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VII

Vorwort

Tempora mutantur,

nos et mutamur in illis.

Tie Gntwidlung unterer flanbeSfeberbiepzucpt hat in bem tepten ^apr-

Zepnt entfepieben gewaltige pfortfepritte gemacht. 98enn fie fiep auch nicht

fo fdtarf crfetxnen (affen, ale es ertminfeht ift, fo liegt baS in ber Natur ber

Sache. Tie 9luSgeftaltung unferer SBirtfcpaftSgeflügeljudpt fann nur lang*

fam oorwärtS fdireiten. Ginmal ift bie bebcutenbe Zunahme ber ©eböi*

ferung ein ffaftor, ber ©erüdfieptigung bedangt, aubererfeitS ift bie ftarf

ausgeprägte fonfernatiue 9lnfcpauung unferer länblicpen .Streife, beionberS

beS filein* unb SDlittelbefipeS, in beffeu .fjänben ber weitaus gröfjtc Teil

unferer ©eflügelbeftäube liegt, hierbei bon gropetn Giufluf;. immerhin
haben fid) bie ©erpättniffe wefentlidi gebeffert. Tie ^Betätigung in ber (Me-

flügeljucpt feitenS ber länblidtett fi reife geruinnt bon ^abt ju ^apr au 91uS*

bepnung. Tie eingewurzelten ©orurteile gegen bie Unrentabilität biefeS

Betriebszweiges fangen an ju feproinben. 9lnbcrerfeitS bricht fiep in ben ®e*

flügeljücpterbcreinen, bor allem in ben ©cflügelzücptetbcrbänbcn bie Gr*

fenntniS immer mepr ©ahn, baß audi fie ihre ©eftrebungen in ben Tienft ber

©olfSwirtfcpaft [teilen müffeu, wenn ipnen an ber 9lncrfennung unb weiteren

Unterftüpung ber Staatsregierungen unb ber lanbwirtfcpaftlicpen fior*

porationen gelegen ift. Tie ©erüprungSpunfte jroifdten Stabt unb fianb

nepmen ju, fo bap bie biSper getrennten ©rüber auf bem ©ebiete ber

©eflfigeljudpt immer mepr .ywtnb in vmnb arbeiten. Gin folcpcs parmonifcpeS

©erpältniS fcpwebte fepon bem berftorbetten Ür. phil. 91. G. Gb. ©albamuS
bor, als er fein peute noep als peroorragenb baftepeitbeS SBert über ©e*

flügeljucpt feprieb. GS ift mit ^reuben ju begrüßen, wenn bie ©erlagS*

budtpanblung fidt beraulapt gefiiplt pat, biefcS ©ucp einer Neubearbeitung

unterziehen ju laffen.

Tap ich bamit betraut roorben bin, eprt miep ungemein, unb icp will

oerfudten, beiben Sichtungen, bie in biefem ©pepe ©erüdfieptigung finben

follett, bolle ©erechtigfeit zuteil werben zu laffen. fxroorgegangen aus ben

Seipen bet Sicbpaber, beneu ich im ^apre 1880 beigetreten War, unb feit

jepn Japren ©eamter für ©eflügeljudit an ber SanbwirtfcpaftSfammer für
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bic fBrobinj Sndifen, ber Seiler ihrer grofjen 3c»tralgeflügeläud)tanftalt in

§alle*£röUroi(j, foroie feit 14 Semeftern Seftor für ©eflügeljudjt an ber

Uniberfität pralle a. S., fühle ich mid) berufen, sine ira et studio, an biefe

Aufgabe herantreten ju biirfen. 3* Qlaube, baß auch meine naturmiffen*

fdjaftlidie SSorbilbung alö Apothefer mid) hierzu befähigt, um fo mehr al»

icf) fie feit 27 fahren 'n ber amigebehnteften ÄJeife in ben iSienft ber öte»

flügeljucht gcfteltt habe. Anbererfeitö habe icf), fetbft auf bem Sanbc groß

gemorben, bi§ auf ben heutigen 2ag in engfter SBejiehung ju unferer £anb*

mirtfehaft geftanbeu, fo baff id) alle bie hier obraaltenben SBerhältniffe fomohl

im Sllcin-, Mittel- unb ©roffbefifj aus eigeufter Anfchauung hioreicbenb

fettnen gelernt habe. So weit e§ mir möglich ift, roill id) bie Sigenart be4

Suchet, bie ihm unfer beworbener Dr. ©atbamu» gegeben hat, ju mähren

fuchen, bod) id) roill auch ba3, ma5 tperr Cito ©rünhalbt, ber Umarbeiter ber

britten Auflage, hineingetragen, mid) bemühen ttadi Kräften ju erhalten.

Schließlich möchte id) barauf hiumeifen, baß id) mir für bie Bearbeitung

beö AbfcßnitteS „tauben" eitten unferer heroorragenbftcn Renner auf biefem

©ebiete alö SKitarbeiter gefiebert habe. 9Jtein alter fjreunb, .fierr 2Jiagiftrat4*

0berfetretär®mil Sdtaditjabel in.'palle a. ©., (Sbteimorfißenber beS Serbanbeä

ber ©eflügeljüd)terbereine ber Brobinj Sachfen u. a. £. unb beä Crnitho«

logifd)en 3entralöercin3 für Sachfen unb Umringen, hat fid) bereit finben

laffen, baö ftapitel „lauben" felbftänbig ju bearbeiten.

3d) glaube ber Allgemeinheit bamit einen Xietift ermiefen ju haben,

fjd) fetbft aber möchte nicht oerfehlen, .CScrrn Sd)ad)tjabel an biefer Stelle

für feine llnterftüßung ju bunten.

fpaltc a. S., 1906.

fllfreö Beeck.
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Die (EnttDtcflung$gefd)tcf)te ber (Beflüge^udjt.

2BaS mir übet bie SebenSbaltung unferer älteften (Borfaßren toiffen,

ift nur SSermutung. ^ebcnfalfö fönneu mir nrtnebmen, baß if>r Kulturleben

fich non bem ber höher organifierten Xiermelt nicftt ftarf mirb abgehoben

haben, (Bie 9?aturgefd)id)te lebrt, baß bie Ernährung ber ersten SWenfcben

pflanzlicher Slrt gemefen fein füll, 3n ihrer roeiteren Entmidlung feben mir

fie all Qäger. ®er Übergang jur 3agb bürfte bem SebürfniS ber ficb nötig

macbenben märmereti ÜBefleibung jujufchreiben fein, ba baS Xierfell hierzu

bcfonberS geeignet mar, benn es ift nicht auSgefdjloffen, baff bie erfte Slrt

ber (Befleibung, roie unS bie S3ibel erjäblt, aus (ßflanjenftoffen beftanben

bat. Durch bie ^agb lernten bie (ötenfchen bie Xienuelt genauer fennen

unb fanben halb heraus, baß gemiffe Xiete ihnen Bon befonbercm 9tußen

fein tonnten. Sfftit ber 3äbmung ber Xiere roaren bie Anfänge für bie Stieb*

jucht gefcbaffen, bie fidi junäcbft im (Rotnabenlcben funbgab. $n biefen

3eitabfd)nitt fallen aud) bie Anfänge bet @eflügeljucht.| Sie großen ©erben,

beren Ernährung auSfchließlich auf ber SSeibe Bor ficb ging, mären felbft*

Derftänblid) roeit Boneinanber entfernt, abgefeben banon, baff fie täglich

ihren Stanbort med)fclten. ©ne Sterftänbigung jmifchen bem gerben«

befißet unb feinen .Jierbenfübrcrn luar non hoher SBicbtigfeit. (SS mußte

biefen (Romabenfürften bähet batan liegen, fchnelle Sterbinbungeu berju»

ftellen, maS aber bei ben großen Entfernungen unb ben bamaligen Ster-

fehrSBerhältniffen mit Sdjroierigfeiten uerfnüpft mar. SBahrfcheinlid) ift,

baß fcßon bamalS bie gäbigleit ber Dauben, ficb im fdjnellen Pfluge, felbft

auf roeite Entfernungen, nach ihrer SBrutftätte jurüdjufinben, betannt mar.

XaS mußte notgebrungen, um bie gcfcbilberteu Schmierigfeiten am befteu

überroinben ju tönnen, ju ihrer Slbrichtung als Söote führen.

(Eie erfte (Betätigung in ber ©eflügeljudit ift bemnad) bie (Brieftauben-

jud)t gemefen. 3» welchem 3eitalter ihre Slnfänge ju fuchen finb, läßt ficb

nid)t fagen.

SBollen mir bie (Bibel als @efd)iditSquelle gelten laffen, fo liegt ißr

Slnfang Bor ber erften Sintflut. 'Eie (Bibel erjählt, baß (Woab bie Daube

als (Boten gebrauchte; ein (BeroeiS, baß bie orientalifchen Stölferf(haften

Salbamu-ij^ccd, Xir 1
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fcpon in ben älteften ßeiteu bie Xouben als 'Boten gefannt refp. beitu^t

haben. Buch oom Sfönig GpruS wirb erzählt, bafj er über eine öollftänbig

organifierte Brieftaubenpoft in {einem grofjen Weiche oerfiigt hätte.

WnbetS liegen bie Berpältniffe in ber Hühnerzucht. Betrieb mar

abhängig oon einem feften 23ohnfip. 2Bir müffen Paper ihre Anfänge in

ber 3^'t fuepen, mo bie Böller, bie {ich inzmifepen ftarf oermehrt hotten,

baS Wontabeuleben, roaprfdieinlidi infolge beS NtangelS an genügenben SBei*

ben, aufgaben unb {idi fefjpaft machten.

Den BJert beS BogeleieS als Nahrungsmittel haben bie Wieufcpcn fieper*

licp fd)on zu ber $eit feinten unb fchäpeu gelernt, als fic anfingen, ber ^agb

obzuliegen, eoent. noch früher, ein Bemeis, bafj bie erfte anitnalifche .«oft beS

'JOienfdtcngefdilechtS nicht SWild) unb Jleifdi, fonbent baS Bogelei getoefen

ift. «ein SBunber alfo, bah fie, fobalb fict> ihnen bie Wföglichfeit bot,

ben Bogel als .pouöbemopuer perauzogen, ber ihnen als Gierfpeuber ber

roertoollfte ju fein fdiien. 31 Is folcheu hatten fie bas Silbpuhn fcpägcu ge-

lernt. ?luf febeu ffjall fegt hier bie «ulturepocpe ein, bie mir mit bem Namen
„Ndcrbau unb Bicpzudit" bezeichnen. Der xHcfcrbau ift abhängig oon einem

feften ©opufig, ber auch als Borbebingung ber Geflügelhaltung gelten muft.

3luS oerfdtiebenen Aufzeichnungen geht peroor, bafj bie Hühnerzucht fepott

3000 3apre o. Ghr bei ben ^ttbieru befaunt mar unb 2000 ^apre o. Ghr.

bei ben Babploniern unb Gpalbäern bereits betrieben mürbe. Stit ber

BebölferuugSzunahme gemaun auch fie an AuSbepnung. alten Jefta-

ment fiubet firft feine Stelle, aus ber auf einen berartigen BetriebSzmeig

gefchloffcn merbcu fönute. Grft im neuen Deftament treten uns im Sebeu

3efu bie erften Anzeichen bafür entgegen. Ginmal fagte er: „ffiie oft habe

ich Gudi oerfantmeln mollen, mie eine Henne oerfammelt ihre Müdjlein

unter ihre Flügel unb ihr habt niept geroollt". Gin jeber gute Ghrift fennt

aber bie ©orte, bie ^efuS bei feiner Gefangennahme Betrus zuruft: „Ghe

noch ber .papn fräpt, mirft Du midi breintal oerleugnet haben."

Das Stäbtemefcn mar bamalS bereits fo roeit oorgefcpritten, bog ber

Bönig HcrobeS fidi oeranlajjt fiiplte, bie erfte BolfSzäplung abzupaltcn, bie,

mie mir miffen, in bie Geburtszeit 3c)'u fällt. ©aprfdieinlid) haben bie

3;uben bie Geflügelzucht in ber babtilonifcfjeu Gefaugcnfchaft fenuen ge-

lernt. BJeun bas jübifdie Spcifegefeg audi aus fanitären Griinbeu baS

Halten oon Hühnern in ^erufalem unterfagte, ba baS Huhu als unrein galt,

meil eS {ich Nahrung auS bem Scprnug perauSfudite, fo ift anbererfeitS zu

berüdfieptigen, bafj zur 3c *t pffu bie Nömer bereits ihre Hanb auf pubaa

gclegtpatten. ©elchegrofjartige Stellung aber bieGeflügel^udit im alten Nom
entnahm, fcpilbern bie '-Berte alttdmifcpcr Autoren in auSführlicpfter BJeifc.

Ungefähr im 6. ^obrpunbert o. Gpr. mürbe bie Geflügelzucht in Grie-

dtenlonb befaunt. Daß fie oon ben Berfern bortpin oerpflanzt mürbe, gebt

fcpon barauSperoor, baß bie Griechen baSHuhn ben perfifepen, auch mebifepen
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3?ogel nannten. '-Bon ©riechenlanb !ani fie ca. 50 ^afirc fpater nacfi Som.
Xort t)at fie einen berartigeit Auffchmung genommen, bah mir beute noch

oielfach uadi beu gleichen Segeln oerfahren, mie fie uns oon beu alten Sömeru
überfotnmen finb. Aufjerft roertoolle Aufjeidmungen über 3ucbt unb Kaft

finben mir in ben Sdirifteu oon ®arro unb IßliniuS, melche bie bebeutenb»

ften Schriftftcller auf bem ©ebiete ber ßanbmirtfchaft im alten Som mären.

Auf toelcbem 2Begc bie ©eflügelzudbt nach Xeutfchlanb gefommen ift, läfft

ficb nicht nachtoeifen. Möglich, bafi fie ihren 3öeg über Ungarn ju uns ge-

funben bat, oiellcidit audi über pfranfreich ober ©uglanb. Sehr Diel ©ahr*

fcheinlichfeit bat bie Einnahme, baß fie burd) bie Phönizier bei uns ein«

geführt mürbe, bei benen fie ja auch fchon oicle ^ab^hunberte o. ©br. be*

fannt mar. XiefcS alte Seefabrerootf, bas fdmn im grauen Altertum ben

'-Bemftein oon unferer norbifchen Stifte holte, batte fogar eine Sterngruppe,

bie fjlejaben, mit bem Samen „©lüde mit Miichlein!" benannt. ©ins ftebt

feft, oon Sont auS ift fie nidü nach Xeutfchlanb gefommen, beim als bie

Sömer junt erften 'Kaie mit ben ©ermatten in Berührung traten, fanben

fie biefen IBetriebSjrocig hier bereits oor. So erzählt IJJliniuS, baß bie beut«

fchen ©ätife fo ausgezeichnete Xaunenfebem batten, bah ihre 3U{bt fofort

in Sone eingefübrt mürbe, roo man bereits bie M'opfpfüble mit ©änfebaunen

ftopfte. Xie flimatifchen SSerbältniffe bebingen ben Seichtum unb bie ©iite

ber Xaunenfebem. Xie norbbeutfdbc ©ans mar nach biefer Sichtung bin

um fo oiel beffer als bie italienifdie, als bie ©ibetgans beute nod) unfere

ßanbganS barin übertrifft, ^ebenfalls bat bie geberoiebjucht in Xeutfch*

lanb bie glcidie ©ntmieflung burchmadien müffeu, als eS allermärtS burch

bie fortfebreitenbe Sfultur ber ftall gemefen ift.

33 ei allen 3?ölferfd)aften aber, mo fie ihren ©injug hielt, vielleicht mit

Ausnahme ber Agbpter, nabtn baS ßmbu eine b°be Stelle im SeligiouS*

fultuS ein. Me Aufzeichnungen beuten barauf bin, bah bei ben Agbptern

bie ©änfe eine gröbere 93ebeutung gehabt haben als bie ßtübner.

Die I)üf)ner im Dienjte öcs Kultus unö in ifjrer

fqmbolifdjen Beöeutung.

ÜSeSbalb bie Kenfdieu gcrabe bie ßnibner als heilige 3$ögel betraditeten,

ift leicht erflärlicb. Sie maren fidi ftetS bemüht, bah alles ßeben auf unferer

©tbc Oon bem ©iitfluffe ber Sonne, b. b- beS ßiditeS abhängig ift. ©S mar

baber uabeliegenb, roeun fie bem Xiere, baS ihnen täglich beu Sonnen*

aufgang fiinbetc, eine gemiffe Verehrung zollten. Xer .ßiabn galt ihnen

als ber fliditoerfünber. Xiefe Stellung nimmt er fchon bei ben Verfem
ein. Aber auch bei ben ©riedien gilt er als heiliger Sogei. infolge feiner

©achfamfeit mar er bet H?allaö Athene gemeiht, bem AreS roegen feiner

l*
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Stompfluft. So crjö^lt fßlutard), baß bie Spartanet, roenn fie ben ^feitib

burcb £ift bedungen Ratten, einen Ccbfen opferten, bagegen einen .yafyn,

roenn bcr Sieg in offener ^elbfcf)lad)t errungen roar. Auch bem Asfulap

galt er geheiligt, roie aus ben Sorten bcS fterbenben SofrateS heroorgebt.

Kei ben Körnern roar er ben .fjauSgötteru, ben fiaren als ,'paueroäcbter bei’

gefeilt. Kor allem jeboeb rourbe er im alten Korn als ber rocisfagenbe

Kogel angefeben, roaS bie römifdhen Kriefter, Auguren genannt, oernnlaßte,

ben ^»übnent eine befonbere '^Beobachtung ju fcbenlen. So finben roir jum

Keifpiel bei jeber römifeben Ccgion einen Augur unb einen fjübnerroärtet

(pullarius), bie gemeinfntn baS augurium. b. b- baS Kefragcn ber ©öfter

burcb bie ©iibner oomabmen. SBei allen nur einigermaßen roiditigen Unter»

nebmungen rourbe baS augurium geftellt. '-Bei MriegSunternebmungen galt

baS Stäben ber fcäbne als gute Korbebeutung.' Kon ber Preßluft ber .fnibuet

roiffett roir, baß ber fogenannte Xreifdtlag, tripudium, als äußerft günftig

angefeßen rourbe. ©t beftanb barin, baß baS £>ubu ein ißm oorgcroorfcneS

Sttid Tyittter zweimal aufnabm unb fallen ließ unb erft beim britteu Male

oerjebrte. Aud) bie ©ingeroeibe ber liere mußten als Dratel bienen. 3"
früheren feiten jollcn bie 9luguren ibreS Amtes in ber gcroiffenbafteften

Seife geroaltet haben, roie ©icero erzählt. AIS aber bie ©ntfittlichung im

alten Korn anfing, größere Ausbeutung anjunebmen, rourben bie Auguren

Serfycuge in ber föanb berer, roelcbe am beften ^aljltcn. ©S foll fdtlicßlidt

fo roeit gefommen fein, baß, roenn ficb jroei Auguren auf ber Straße

begegneten, fie ficb oerftänbnisinnig juläcbclten. Sie eS um einen Staat

auSfeben mußte, beffen Sohl unb Sehe oon foldicn 3ufälligfeitcn abhängig

roar, läßt ficb benfen. Xaß Männer auftraten, bie gegen folcbcn Unfug ju

Tvdbe jogen, ift fclbftoerftänblicb, lciber ohne ©rfolg, fobaß bcr Kerfall ber

römifeben Macht junt Xeil ben bcr Safte ber Kricfter angebörenben Auguren

§ur Saft fällt. Xa bie Kogclbeuterei ficb aber nicht nur auf bie fjmbner

erftredte, fonbern auch bie in Freiheit lebenbeu Kögel in Anfprucb nahm,

fo roaren bie Auguren bie gegebenen Aaturforfdier auf bem ©ebiete ber

Kogelroelt. Aeuere f^orfebungen haben ergeben, baß Diele ihrer An*

febauungen falfdt roaren. Xer ©ötterfultuS unb ber barauS berrrorgebeube

Aberglaube mögen baju beigetragen haben. Auch bei unS bat ber fpahn in

bet Mptbologie eine große fRolle gefpielt, roaS ficb beute noch uielfadi im

‘Aberglauben beS KolIcS funbgibt.

Qn ben Sälen ObinS (SotanS) roedten jroei .ftäbne bie .gelben. .fScllfar

bige .fräbne galten als Sinnbilb bes SiditeS. So roaren fpejiell rote .'päbue

ben 2id)tgöttern, ben Afcn, heilig. Sic galten als baS Sinnbilb beS fyeuers.

Xabet flammen beim auch bie KebcnSarten „ber tote £>al)n fliegt auf baS

Xacb, ober jetuanbeni ben roten Jpohtt auf baS Xadt feßen".

Xarauf beruht audi bie Sage Dom ©eroitterbabn, ber im Momfelbe

fißt unb mit Senfe unb Xrefcbflegel getötet roerben muß, um bie Smte oor
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Unwetter gu fdjüpen. ©ir mitten haben in unfcrer ^ugcub bei bent Spiel

„Xopffchlagen" manche# barunter fipenbe .^äpnehen baoongetragen, ofjne

gemußt gu bnben, bah baS Spiel feinen Urfprung biefem alten Aberglauben

gu oerbanfen batte. Xie ftelbprogeffionen in fatholifchen ©egenben finb

ebenfalls hierauf gurüdguführen. 3n ben Sälen ber ,fjel, ber unterirbifchen

(Götter, bienten nur bunfle .frähne al# ©äditer. Xaber ber bunfle Jpabn

ber SunbeSgenoffe be# XeufelS. 5er Scbnpgräber opfert am Mreugroeg

einen fchmargen £ial)n. (Sin fol)lfchwarger .fSalin legt alle fieben ^abre ein

(Si, barauS ein Xracpc herborgeht.

Sei ben Orientalen, Wriechen, Römern unb alten ©emanen wirb bem

.'pabn bie gleiche Sebeutung beigelegt. Lintner gilt er als bas Shinbol beS

SiditeS unb ber ©achfamfcit. Sehr fdiön tritt baS bei ben erfteit (Sbriften

Jjerbor. 'Jfnf ihren ©rabfteinen finben wir fein Sreug, fonbern einen £»ahn

als Sömbol ber Auferftehung. Xer lote »erläßt baS iKeich ber Schatten

unb eilt bem Sichte entgegen, beffen Einbruch ber .fpal)n ihnt fiinbet. Afpi*

liebe Semeggrtinbe mögen audi bagu geführt haben, ben .'palm auf ben

hoben Säumen heiliger .fjaine, fpäter ber Kirchtürme angubriugen. Xic

Sitte, ben ©etterfahnen feine ©eftalt gu geben, bürfte ebenfalls hierauf

gurüdguführen fein.

Fjafynenfämpfe.

Xie ©iege ber ^wbnenfämpfe haben mir in Altinbien gu fueben, wo

fie fid) bis auf ben heutigen Xag als eine mit ©etten oerbunbene, ftarf

betriebene Unterhaltung einer groben Scliebtbeit bei Arm unb tReidi er»

freuen. Xer guchtbireftor ber fßroüing Sachfen, .yerr öon Xrahten, hat auf

feinen Seifen im Orient oielfad) Seranftaltungen folcber jjjahneufämpfe

beobachtet, .fjerr Dr. S. Schmibt, Sibliothefar ber bcutfdien morgenlänbifchen

@efellfd)aft in $alle a. S., hat mir auf meine Anfrage mitgeteilt, bafi fid)

bie älteften Stellen über £>af)nenfämpfc in ber berühmten inbifepen ArS

amaubi, SiitShapana’S Kumafutra Dorfinben. XaS Xatum beS Kafamutram

ftef)e gmar nicht feft, jebod) enthalte eS uralten Stoff, ba es nichts weiter

fein wolle, als ein AuSgug aus ben gum Xcil red)t umfangreichen Korn«

penbien oon neun Sorgängen.

3war erfahren wir auch bort uid)ts Näheres über bie Art unb ©eife

ber Kämpfe, nur ber Kommentar erwähnt furg, bah bagu Dielerlei gehöre:

ber Aninarfd) ufw. SstSpähana jäf)lt bie Sefanntfchaft bamit gu ben

64 Künften, mit benen ein junger Ätann oertraut fein muhte, wenn er auf

ben Xitel „(Slegatit" — wörtlich Stäbter, näRaraka, im ©egenfap gum
Sauer, grämya — Anfprud) erheben wollte. Aud) erwähnt er, bah bie

©achtel*, ffiibber* unb ftabnentämpfe bagu gebient hätten, ben .fietären
j

ftunben gugufüfjren.
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Xic jweite Stelle finbet fich in 3>anbinS iEttsafumaracaritam,

einem Schelmenroman, ben 3- S- Steper ins Seutfcße überfeßt hat (Seipflig

1902). $ort heißt es Seite 281
: „ . .

.

Stuf bem Begc tönte mir in einem

großen SJtarftfleden ber 2Jtarftfledenberoohner oerrooneneS ©efchrei bei

einem pahnenfampf laut entgegen. ü;ch wohnte ihm bei unb lächelte ein

bißchen. Gin in meiner Stöße fißettber Vruber Sieberlich, ein gewiffer Skalp

maite, fragte mich leife nach ber Urfache beS SächelnS. Unb ich jpradi:

„'Barum haben beim bie Seute ber in ber roeftlichen Umzäunung befiublichen

Partei gegen beit jur SlofoSnußraffe gehörigen, an .straft unb ©röße über«

legenen pal)!t ber öftlichen Partei ohne Überlegung einen 'Jtotfamm oon

ber Stranidiraffc loSgelaffen?" Gr aber, ber fich barauf oerftanb, fagte:

„Bas liegt bir an biefen, bie als loren geboren! Vleib ruhig!" nahm Vetel,

mit Stampfer oennifdit, aus feiner .patibbofe heraus, gab ihn mir unb harrte

einen Slugenblid, oerfdiiebenc ©efpräche fiihtenb. Unb eS fäinpftcn biefe

beiben Sögel überaus nngeftüm, inbem ihre jeweiligen Partner ein auf

jeben Spteb hin heroorbredicnbeS Söwcngefchrei auSftießen. Sefiegt warb

jener .patm ber weftlidjen Partei."

Steper hat baju eine längere Ülnmertung, in bet er noch eine Stelle

aus einem ber inbifdien Siommentatoren ju unferem Stoman überfeßte:

„Sanghalfig, weißen SeibeS, oon großer straft, beweglidjeit ©eiftes (?) ift

bie Stranidiraffc; bie ihr entgegengefeßte ift bie StofoSnußraffe". Gbenbort

ift auch bie Siebe baoott, baß in ber Seife gemogelt würbe, baß man an bir

Sporen ber .päßne feine Stabein anbaitb.

^n ©riechenlanb fcheinen bie .pahnenfämpfe burdi bie SJkrferfriege bc«

fmttit geworben ju fein. Tic alljährlidt im Theater ju Süßen nbgehaltencn

.paßnenfämpfe finb wahrfdieinlich burdi Xh^miftoflcö eingeführt. SSon ihm

wirb erzählt, baß jwei im Slngefidit bes öor bet Schlacht fteßenben gried)ifd)eti

feeres fämpfenbe .päßne ihn ju folgenber bas .peer begeiftemben Slnfpradie

oeranlaßten: „Tiefe .päßne fämpfen nicht für ihr Vaterlanb ober für ihre

©öfter, nodi bie ©räber ihrer Väter, nicht für Stuhm, Freiheit ober ihre

Stinber, fie fämpfen um ben Sieg!"

Ski ber großen Vorliebe ber Stömer für Tietfämpfe, bie unter bett Gä«

faren fogar SJtenfdien um Sehen unb Tob in ber Slrcna fämpfen ließen,

galten pahnenfämpfe als ein hanttlofeS Vergnügen, ^m SJtittelalter finben

wir fie audi in Teutfchlanb. 3n Spanien, SJtcjrifo, Slmerifa, Gnglanb unb

Velgien finb fie jwar oerboten, werben aber noch oielfadi betrieben, woju

bie batnit oerfnüpften Betten am meiften beitragen bürften.

So erzählte mit ber Ghefrebaftcur oon Chasse et peche, .perr S. oan

ber Snitft«Vriiffel folgenbeS: Ta ber Vcranftalter folcher Slämpfe in Belgien

mit ©cfängniS beftraft wirb, fo beforgt fich bas Slomitee eine Verfönlichfeit,

bie gegen cntfpredienbe Vejahlung bie Verantwortung übernimmt. Tie

Stellung ift alfo mit ber eines SißrebafteurS einer politifdien Reifung ju
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Dergleichen, 2Bitb eine berartige Seranftaltung, bie meift in einer Sdicune

ober bergleicpen ftattfinbet, geftört, fo ftellt ber Beamte bie Serfönlichfeit

beS Unternehmers feft, bie Sache felbft nimmt aber bann meiftenS ihren

ruhigen Fortgang. 6s foll fogar oorgetommen fein, bah bas CrtSoberhaupt

ober ber ©enSbarm fchliefclich felbft .fjiäbtie eingefept ober ficb an ben

Betten beteiligt hat.

ftampfhähnen loerben foroohl Stamm als itinnlnppen im zeitigen 'Mlter

glatt meggefchnitten. 5ie Sporen, mit betten ber .ftahtt fchlägt, toerbett

tnöglichft fpip gefeilt, früher mürben iogar fpipe Ütetallhülfen übergezogen.

Taft bort, roo heute noch smhnenfämpfe, roemt auch im Weheimen, ftatt*

fittben, ein geroiffer Sinflujj auf bie Sofalhühnerfchläge nicht ousbleibt,

merben mir fpäter fehen. immerhin lägt ficb ber gleiche ©rfolg auch auf

toettiger graufame Beife berbeifiibren.

Die roeitere ©ntroitflung öer ©efIügeljudjt inDeutf<f)lanö.

5a bie ©eflügeljucht bis auf ben heutigen lag mehr ober roeuiger ein

'Betriebs,voeig ber Sanbroirtfchaft gemefen ift uttb mahrfdieittlich audt bleiben

mirb, fo hängt ihre Stttroicflung eng mit ber ber Sanbroirtfdtaft jufammen*).

Bir roiffett, bah bie Sötner nach ber Schlacht am Xeutoburger Balbe

ben ©ebanfen aufgebett muhten, ©ermanien einer römifdtett 'ßronittj 51t

machen.' dagegen liehen fie eS ficb angelegen fein, bie ©egenb zroifepen

tHhein uttb 5ottau, mo fie bereits feften Jufj gefaht hatten, burch grohe Se-

feftigungen zu halten uttb ju fultioierett. 5er Sinflufj beS hochentroidelteit

romifepen SanbbaueS auf bie fpätcre Sutroitflung ber beutfeheu Saubmirt-

fchaft läht fid) heute noch an unzähligen Seifpiclen ttachmeifen, auch in ber

©eflügeljucht. 5ie Strt uttb Beife beS rötnifcheu SanbbaueS hatte in ©er-

ntanien berartig 'Bürzel gefchlagen, bah ficb auch nach bem Verfall SomS
nichts baritt änberte. 5aS Srbe ber römifdten 9lgratintel!igenj trat ber

beutfehe Sauer an, beim Dom fübroeftlicbett 5eutfdt(attb auS Derpflanzte

fidt bie bort eingeführte römifdte Sobenberoirtfchaftung uttb lierzudtt im

Saufe ber Jahre über ganz 5eutfchlanb. Jbrcn höchften 5riumph feierte

fie zur $eit zfarls beS ©rohen. Bir roiffett oott biefem .fterrfcher, bah er

einer ber gröhteu Jörbcrer ber beutfehen Saubroirtfchaft geroefen ift. Glitch

bie ©eflügelzucht mürbe dou ihm hadt beroertet. Sr beftimmte, bah auf

jeber Birtfchaft, je nadt ihrer ©rohe, eine beftimmte Einzahl .fjüpner gehalten

merben muhte.

JnSbefoubere hatten eS fidt bie M (öfter angelegen fein laffen, ben lanb*

roirtfchaftlidieu Setrieb zu hoher Sntfaltung zu bringen. Ban fattn fie ge-

troft als bie banialigenBufterroirtfdiaften anfehen. Cbftbau, Jifchzucht unb

*) He beuljcftc ®ief)jud)t 001t £>. Setteßiift.
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©eflügeljucfit erfreuten fidi itjrer befonberen ©unft. Xie in ben ttlöftem

ber bomotigen 3e'f übliche SebcnShaltung »erlangte hauptsächlich bie aus

ben genannten Setriebäjroeigen heroorgef)enbcn ©tjeugniffe. Xa baS Soll

feine Abgaben an baS Slofter faft ausfchlieftlich in Naturalien $u liefern hotte,

jo mar ben ftlöftcm fchr oiel baran gelegen, bofc in ben bäuerlichen ©irt»

fchaften nur ba§ Seftc gehalten unb gezogen mürbe. Xie Slöfter roareu

baher auch in bejug auf bie ©eflügeljucht heroorragenbe Sehr« unb SDhrfter-

anjtalten. Slbcr nicht nur an bie .'S (öfter, auch an bie Sehensherren unb

anbere mußten ©er, ©eflügel ufm. als 'Abgabe gezahlt merben. Sei ben

bamalS allgemein geltenben gaftengefeßen mürben fehr oiel ©er gebraucht,

ahbererfeitS mar ber Sebarf an ©cflügelfleifch ein fehr auSgebehnter. Xer

©enufj oon Nitibfleifd) hat fich erft fpäter bei uns eingebürgert, roähtenb

Schroeinejlcifdi unb ©änfefleijch fidi befonberS in 'JNittcl* unb Norbbeutfd)*

lanb ftetS großer '.Beliebtheit ju erfreuen gehabt hot. Xie romanifcheu

Sölter, (Sum Teil auch Siibbeutfdilanb, beoorjugen heute noch ba§ fjlcifch

oom §ut)n, roorauS fid) audi ber NuSfptud) beS ftanjöfifchen SönigS epein«

rieh IV. crllärt, ber jebem feiner Untertanen am Sonntag ein fmljn im

Topfe münfd)te, zugleich ein Setociö, in meldiern hohen Nnfehen bas .jpühner*

fleifch bei ben tomanifchen Söltem fteht im ©egeitfaß ju un§.

Nile 3roeige ber beutfdjen Sonbroirtfchaft hotten unter Sari bem ©r.

ihren ^öhepunft erreicht. 3roQI hotte baS SehenSroefen fdion in ben lebten

fahren feiner Negierung an NuSbehnung gemonnen, feilte fdiäblidjen goigeti

machten fich aber erft fpäter bemerfbar. gaft 1000 3«hre hot baS fidi m
Xcutfchlanb nun breit madictibe geubalmefen beS (NittclalterS mit ben Gin*

richtungcn beS (Rittertums, ber Seibeigenfchaft unb .ftörigfeit ben Sanbbau

fdtmer bebrüdt, feiner Gntmidlung hiobemb im $8ege geftanben unb bie

Sraft beS freien Sauernftanbe» untergraben. 3ur 3eit ber .jjoheuftaufen

roaren bie 3uftönbe noch erträglich, aber in ben bann folgcnben 3abrbun “

berten mit ollen ihren politifchen SBirrfalen, Sämpfen unb Sd)lad)tcn ging

eS gemaltig abroärt». Nur in ben ©egenben, mo ber Sauernftanb bie ?fcu*

balherrfd)aft abgemorfen unb fid) freier gemocht hotte oon ber .fiöngfeit,

ober roo bie jerftörenben ©nflüffe überhaupt nicht jur ©eltung gefommen

maren, j. 33. in ben norbmeftlidien ©ebieten, Selgien unb pollanb, unb an

ben Säften ber Norbfee, aber auch in ben (Narjchgegenben ber SBefer unb

Glbe hotten fid) günftigere Sert)ältniffe erhalten.

9113 baher mit ber (Reformation burch bie Grftarfung ber SanbeSfürften

baS entartete SehenSroefen milbere formen annahm, fing auch bie Sieh*

haltung an, fich allmählich mieber ju befeftigen. Seiber roaren biefe ruhigen

3eiten nur oon furjer Xauer, Noch nicht 300 ^ahre ift es her, als ber breijjig*

jährige Srieg unfer fchöneS Saterlanb bis in fein ^nnerfteS erfd)ütterte unb

eS um 200 3at)re in ber Sältur juriidroarf. Unfer herrliches Saterlanb glich

riiit oereinjelten NuSnahmen einem Trümmerhaufen.

Digitized by Google



9

Tein bcutfd)en Sauer gebührt baS Serbienft, bureb feine Siebe pr
beiinifdjen Scholle, burrf) fein ©ottoertrauen unb feine eiferne ßäfjigfeit, in

oerhältniSmäßig furjer $eit roieber ertrag! ich c SBirtfchaftSoerhältniffe ge«

iebaffen p haben. Tie meftlidien Sänber, ^ranfreid), ©nglanb unb bie

9tieberlanbe, bereu blütjenber $Bof)lftanb burdi ben ff rieg nidit gelitten batte,

mußten auSt)elfen mit Siel) unb Saatgut, um micber anfangen p föunen.

©in ©uteS brachte aber biefe SdiredenSjeit mit fich. Tas Sorurteil ber

iRitterfcbaft, baß eS unehrenhaft fei, ficb mit bem Sanbbau p befchäftigen,

fing an p fchminben. 2ln bie Stelle ber fflöfter, als Sflaujftätte agrarifeber

Fntelligenj, tritt jeßt ber SRitter unb freie Wann mit feiner roiffcnfd)aftlidieu

Sorbilbung. Die 28iffenfchaft paart fid) mit ber Sraris, unb bie literarifebe

Betätigung erftredt fid) aud) auf baS lanbmirtfchaftlicbe ©emerbe. .§crr unb

Sauet arbeiten gemeinfam, um bie beutfebe Sanbroirtfcbaft mieber erftarfen

p laffen. 'Jtotgebrungen ftanb bie fdion oor ÜluSbrucb beS ffriegeS berr»

febenbe Treifelbermirtfchaft im Sorbergrunbe. Ter ffömerbau bomiitierte,

tuäbrenb bie Siehpcbt, bie Sf’erbepd)t oielleicbt ausgenommen, ftar! oer»

naebläffigt mürbe, befonberS in bepg auf fRaffe unb 92ußmert. Xeilmeife

mag bie Scßulb am Futtermangel gelegen haben; oor allem aber ftanb ber

niebrige ^ßreiä tierifd)er ©rjeugniffe ihrer ©ntmidlung entgegen. Siel mirb

aud) bie anfprud)Slofe SebenSbaltung ber ben größten Teil ber Seoölferung

auSmadienben Sanbbetoobner bap beigetragen haben. Ter ©enuß oon

Mild), ©iern unb Fleifd) galt bei ihnen als SujcuS, bie ©mäßrung beftanb

oorroiegenb aus pflanjlidier ff oft.

Tie Sieppdit ber bamaligeit $eit fdiilbem Sd)riftftellcr in folgenber,

t)öd)ft d)arafteriftifcf)en SJeife: „TaS Sieh geht, um F^ffen P finben unb

frißt, um gehen p fönnen. — 2lnger finb gemöt)nlid) halbe Felbmarfcn, jo

mitunter guten Soben eines Torfes haben, aber rncil fie ftetS feit ©rfchaffung

ber ÜBelt nie urbar gemefeu finb, aud) mohl an oielen Crten megeu ber un«

phligen, jiemlicb großen 2Raulmurföf)aufen einem Sd)lad)tfelbe gleichfehen,

folglid) nur Sßegebreit unb furjeS, nicht abpbeißenbeS ©raS tragen unb bei

trodenen Fahren oöllig abgefengt finb, ben fßferben, 0d)fen, ffüf)en, ffäl*

bem, Schafen unb ©änfen pr Stomenabe, ben Scbmeineu pm Staube

unb ben Herren Sfcrbe«, ff'uh«, SdiaffommanbcurS unb ber Frau ©änfe*

infpeftorin pm ^eitoertreib unb frcunblidiem ©efpräd) beftimmet. Für*

treffliche assemblee".

Tiefe traurigen Serhältniffe ließen allmäblid) bie Slnfcbauung

auffornmen, baß bie Siehpcbt nur ein notroenbigeS Übel fei. TaS Sieh

mürbe lebiglid) beS TüngcrS roegen gehalten, 'iöohl gab eS ©egenben, in

benen ber natürliche Futterbau bie Siehpcbt ungemein begünstigte. Tort

blieb ben Seroohnem nicht nur bie Siebe pr Siehpd)t erhalten, aud) baS

pd)terifd)e SerftänbniS mürbe bort gehegt unb roeiter auSgebilbet, um fid)

oon ©eneration p ©eneration p oertiefen. SlnberS faß eS in ber fflefliigel*
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glicht au». Die 'Ulöglicgfeit, jd)Oii in einem ^ahre sine grogc Slnjahl Wach»

Zucht ju erzielen, im ©egenfage zur ©rogöiehzudit, hatte biefen 3>De 'f!
bet

ftleintietjucht ben burch ben brciRigjähngett Stieg heroorgerufenen Dief»

ftanb halb tiberminben laffen. Damalei fam für ben Deutfcbcn hnuptjächlich

nur bas Hühnerei unb ©änfefleifd) in ^rage. Da» nötige ^uditgefltigel

lieferten mieber bic möglichen flänber, insbefonbere Belgien unb .fjollanb,

rno bic ©efltigeljucht ftet» gepflegt mürbe, rna» ficb bi» auf ben heutigen

Dag erhalten hat. ^m (Hegenjab äu bem allgemeinen Dicfftanb ber Viehzucht

mürbe bie ©eflügeljucht, obmohl ber ®reis ihrer ©rjeugniffe ebenfalls feljr

niebrig mar, halb mieber in auSgebchnter Seife betrieben, meil bie für ihre

Vrofperität nötigen VorauSfchungen, ungebunbene Seibegelcgenheiten in

gerabeju ibealer Seife zu ©ebotc ftonben. Dazu fam, baß bie kühner Dom

Frühjahr bis in ben £ierbft hinein ©er lieferten, bie bei ben günftigen Seibe*

gelegenheiten fo gut wie nicht» fofteten, mochten cS Diel ober menig fein,

^m Sinter fattben bie Diere bei ber bamaligen SirtfchaftSmeifc beS .panb*

brujchc», bet faft ben ganzen Sinter betrieben mürbe, jur ©einige Butter,

moburdi eine befonbere Fütterung fautn nötig mar, ba bie '-Bauersfrau im

Sinter feine ©er Bon ihren Hühnern erroartete. Die kühner brauditen baher

in biefer 3eit menig fyutter, augerbem tonnten fie fidt auSruheu, um, fobalb

©raS unb (Hemürin jum SPorfchein fam, ihr ijcgegcfd)äft mit erneuter

straft aufzunehmen. Diefe Vert)ältniffc ließen befonberS ben barnals ganz

befonberS im Vorborgrunb ftehenben fleinbäuerlichen Vcfig (Heflügel halten.

Bluch bie ©änfejucht ging balb zu ihrer früheren ,'pöhe über, begünftigt burd)

bie Dor^üglichctt ©änfemeiben, bie fomohl Butter« als Dummelplafi bar-

boten, baitebcn burdi bie Vorliebe beS Deutfchen für (Hänfefteifd) unb ben

Stolz ber Säuerin, ber Doditer bei ber Verheiratung möglichft oiel fJebcD

betten mitgeben ju fönnen, maS als ein pichen befonberen SohlftanbcS galt.

Selbft in ben Stabten mürbe ziemlich auSgebehnte (Geflügelzucht be*

trieben. Die Biebc zur Dierroelt, bie bem Deutfchen oon jeher im Stute ge»

legen hat unb fich heute noch in allen Stänben, befonberS bei bem einfachen

'JJ?anue bofumentiert, bic 'Jlrt unb Seife ber Sohngelegenheit, bie baS ©in
familienbauS mit großem .frof unb ©arten bei ben oerhältniSmägig billigen

Sobenpreifen oiel mehr zulief; als heutzutage, ferner bie ooit bem früheren

Sianbaufcnthalt gebliebene ©emolmbeit ipauStiere ju halten, begünftigte

biefe 3ud)trid)tung ungemein. Solche Vorbebiugungen taffen eS erflärlidi

erfcheinen, bafj bie '.Hnjahl be» gehaltenen ©eflilgelS zur Hopfzahl ber Se*

Dölfenmg in einem berartigen Verhältnis ftanb, bah ber Vebarf an ©em,
©efliigelfleifch unb ftjebern uidit nur hinreichenb gebedt mürbe, fonbem noch

einen tiberfchujj ergab, ber bei ben bamaligen Dransportgelcgenbeiten feine

cntfprechetibe Vermeidung finben lieg. Unter foldien VotauSjefcungen gab

cs natiirlidi feine zielbemufjte 3uditrid)tuug, bie es oerftaitbeti hätte, ben

©erertrag zu fteigent, ober gar eine ftärfere Segetätigfeit ber £mt)ner im
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©intcr t)crbei^ufüt)reu, roie cs in ber Heuzeit bereits mit Grfolg, Xanf ber

Ziichterifdien intelligent möglich geroefen ift. Xer tßreiS für Geflügel unb

feine Grzeugniffe mußte bei bem großen Angebot unb ber geringen Hach*

frage niebrig bleiben. So lagen bie Serhältniffe am Gnbe bes 18. ^ahr*

hunberts. Htit bem 19. iabrljunbert trat ein gemaltiger Umfcgmung in ben

lanbmirtfcfiaftlidien Serhältniffen ein. .H'ortipbäen ber SBiffeufcfaaft, rnie

Heichharbt, Xbaer, fiiebig unb anberc traten als Heformatoren auf. Xie

greife für tierifdtc Grzeugniffe fingen an fich ju beben. So finben mir in

ben oiersiger ialjren beS oerfloffenen ^ahrhunbertS in Xeutfchlanb eine

blübenbe ßanbmirtfchaft. Xer Hbfah an Grjeugniffen batte fitb infolge ber

gehobenen XranSportgelegenheitcn berartig enucitem laffen, bafs eine lot>-

nenbe HuSfuhr oon Hoggen nadi Sfanbinaöien unb ^cttüicb nach Gttglanb

tnöglidi mürbe, moburch ein behäbiger SBo^lftanb in ben länblidjcu .M reifen

Slag greifen fomtte. Xiefe golbene 3eit ber Sanbmirtfcgaft bilbet ben Hn«

fang beS HiebetgangeS unfererSJanbeSfeberöiehzucht. Xie reichen Ginnahmen

für fiönterfrudit unb Jfettöieh ließen bas intereffe für bie fleinen Ginnahme*

poftert beS Geflügels jurüdtreteu. Xaburdi entftanb allmählich nur nodi

eine Geflügelhaltung. HIS nun gar bie mehr ober meniger gliicflich bureb*

geführte Separation bem ©efliigel bie SBeibepläge einfehränfte unb es immer

mehr auf ben f>of jurüdbrängte, mo fidi an Stelle ber freien Grnährung

eine ftärfere Fütterung auS ber ,ßanb nötig ntadUe, ba fing man an, auch

baS ©eflügel als notroenbigeS Übel ju betrachten. GS mürbe gehalten, um
Gier, Gänfebratcn unb fiebern für bie eigene SSirtfdiaft zu haben. Hoch

fchlimmer mürbe eS, als burdi bie Seröollfommnung ber SerfehrSmittcl,

fpejicll ben rapiben Huffchmung berGifenbahnen, bas unter ben giinftigfteu

Sebingurtgen probuzierenbe Huslanb mit feinen lanbroirtfdwftlidjen Gr*

geugnifjen auf bem heimifdien Htarfte als gemaltiger Jtonfurrent auftrat.

Xa ging nicht nur ber Hbfag nach Gnglanb unb Sfanbinaöien oerloreu,

ba hieß eS SHittel unb Stege finben, um bie beutfehe Sanbmirtfcgaft nicht

untergeben ju laffen. 'HB Reifer in ber Hot fegte bie fräftig emporblühcttbe

3uderinbuftrie unb ber intenfiöe Setrieb ein. 3RÜ ihm ging bie ©eflügel*

haltung immer mehr .pirütf. Xie Grnähnmg ber fiühner im ©inter mürbe

burd) bie Ginführung ber Xrefdnnafchine unb bie Hbfchaffung beS .ßanb*

bruiches fdilcchter. Huch bas Schiittftroh brachte nicht mehr fo oiel .Hörner

mit zur Xüngerftätte als früher, f^iir bie Geflügelzucht maren alle biefe

3uftänbe nur eine meitere Gtappc ihres HiebergangcS. Xie .ßoehflut ber

Hübenroirtfdhaft liefe befonberS in ber fßroöinz Sacfafen öielc fleitte Säuern*

giiter oerfchminben, bie oom ©rofebefig aufgetauft mürben, fyiir bie babureb

aufgegebenen ©eflügelmirtfdiaften mürbe fein Grfag gefchaffen. Xie Xier*

Zucht im allgemeinen trat in ben .ßintergrunb. Xie intenfiöe 'Jöirtfchaft

brängte baS ^eberöief) immer mehr auf ben .ßof zuriief. SKit ber Hufgabe

beS freien UmherftreifenS trat bie Gefahr ber 3nzucht unb bie üon ifer ab*
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ßängenbe Tegeucration ber Vcftänbe ftärfer auf alö friitjcr. i>tudi bie Gnbe

ber fiebjiger gaßrc beS eorigen gahrßunbertS eittfeßenben Scßußjölle tonnten

ben s3tiebergaug niefit aufßaltcu, ba fic bcm ©eflügel unb feinen Grjeug«

niffen nidit ju gute tarnen.

911S gar bie gnbuftrie banf bicfcr Sdfußjötle anfing ju erftarfen unb bie

großen Stabte baf)er fabelhaft fdjnelt emponouchfen, ba mußte baS platte

fiaitb roieberum bie Soften tragen.

Sie VepölterungSjunaßme ftfjnfftc ßauptfächlid) nur Strafte für bie

großen gnbuftriejentren.

TaS Saab entoölferte ficb babci immer meßr, ganj befonbers in bein

für bie ©eflügeljucht fo überaus notroenbigen Sleinbefiß. Tie Sanbftudtt

mar für bie Saubmirtfdtaft eine ©rfnßr gemorbcn. 2US auch bie SRübeit»

fultur nicht meßr lohnte infolge ber injmifdien eingetretenen Veränbentngen

auf bem 3ucfermartte, als ber Sörnerbau nidit mehr lohnte, unb bie Vieh*

preife heruntergingen, ba jog ber tWotftanb in bie beutfche £aubroirtfchaft

ein. TeutfdilanbS bliiheube Sanbroirtfdiaft mar ba-? Dpfer ber fiegreich

oorbringenben gubuftrie gcmorben.

Tie ftarte VeoölferungSjunaßme, oor allem aber bie anfprucbSoollere

Sebeusßaltung auch ber unteren VolfSfcfiiditen, bebingt burd) bas Gntpor-

blühen ber gnbuftrie unb ihre toloffalc Soßnftcigerung, hatte ben Verbrauch

an (Meflügclcrjcugniffcn gcmaltig juneßmen laffen. SRan fagt, an bcm Ver-

brauch oon Seife ließe fich bie £)öße beS SulturjuftanbeS eines VolfeS er-

fennen. geh niöchte bem ßinjufügen, baß ber Verbrauch oon Giern, Vutter

unb 3»tfer bie Wohlhabenheit eines Voltes am heften dbarafterifiert.

Tie 3ufuhr an ©efltigelerjeugniffen aus bem üluSlanbe mar berartig

gemachfen, baß man oor ber broßenben ©efaßr ber oollftäubigen 'abhängig-

feit oom 9luSlanbe bie klugen nicht länger oerfchließen tonnte.

Wo früher ein Tagelöhner 8—10 tpiihner hielt ober ebenfooiel Cüänfe

aufjog, ba tonnte er bei feiner jiemlid) anfpradjislofen SebenSßaltung nidit

nur feine gamilie mit Gieni, gebent unb teilmeife gleifdi, befonberS oon

©änfcn, oerforgen, er mar fogar in ber Sage, einen Überfcßuß babon ju

fflelbe ju machen, gn bem Dlugcnblide, mo er feinen Wohnfiß in ber Stabt

nahm, um als gnbuftriearbeiter ober Wefd)äftSmamt tätig ju fein, oet-

fdioben fich bie Verßältniffe in ber ungünftigften Weife. 91ud) bie Ileinfte

©eflügelroirtfdiaft auf bem fianbe ift nicht nur imftanbe, ben eigenen Ve-

barf an ©eflügelcrjeugniffen ju beden, fie oerforgt in ben meiften gälten

auch noch eine fleine ftäbtifdic ^auSßaltung mit ihrem Überfcßuß. gebet

Vrobujent, ber heute Sonfument mirb, jroingt bernnad) bie oerbleibenben

Vrobujenteu für jroei Sonfumcnteu mehr ju forgen, fofern feine Verfcßie-

bung eintretcn foll. Tic fianbflucßt lichtet alfo bie Steißen ber Vrobujenten

immer meßr, anbererfeits nimmt bie 3aßl ber Sonfumenten oon gaßr ju

gaßr ju. genier ift ju berüdfidßigen, baß in früherer 3cit bie oieleu fleinen
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felbftänbigen ipauShaltungen bet Xagelößner, Sfätner, ^nftleute ufm. ooti

ganz allein auf bie ©eflügelhaltung angemicfen waren, ba fie weniger mit

barem ©elbe al# mit Naturalien bejatjlt würben, bie jum großen jeile in

ber 3Siet)baltung beS Setreffcnben zur Sermcnbung famen. Slucfi bie ©e*

flügelcbolera, bie mit ber ©infußr lebenbcn ©eflügelS auS bem SuSlanbe

fid) im fianbc anfing auSjubreiten unb große Serlufte oerurfacßte, bat ganz

befonberS in ben öftlicßen '^roüinjen eine ©infcßränfung hauptfäcßlich ber

früher bort ftarf betriebenen ©änfejucbt im ©efolge gehabt. Segünftigt

würbe biefer Niidgang audi burch bie Aufhebung beS Deputates, früher

war eS ben .^äuSlem geftattet, ©änfe auf ber herrfchaftlicpen 9Beibe groß

iujiehen, motwn fie im Spätßerbfte eine beftimmte Nnjahl, baS fogcnannte

Deputat, an bie ©utSherrfdiaft abfüßren muhten.

Jaft nirgenbs fieht eS ber ©roßbcfiß gern, wenn bie fleinen SJeute

©änfe halten, weil er fich fagt, baff ein großer lei! ftuttcr für biefe ©änfe

ihm jur Saft fällt.

38citer fain hinzu, baß burd) ba* 3lnwad)fcn ber Stabte ©runb unb

Soben teurer würbe, woraus fich bet Sau ber 'JJtietsfafernen entwidelte.

Daburdc erlitt bie ©eflügelhaltuug in ben Stäbten ftarle ©inbuße. Such

polizeiliche Staßnahmen in Stabt unb Sanb trugen zur ©infchrättlung ber

©eflügelzucßt bei, im ©egenfaß ju anberen Sänbem, wo alles gefdiießt,

um ihre ?luSbehnung ju erleichtern.

Sor allem aber war es ber gänzliche Stängel an Stenntniffen in bezug

auf 3üd)tung, Haltung unb ©rnährung beS ©cflügelS, befonberS im flein-

unb mittelbäucrlicheu Sefiß, woburch ber Verfall ber ©efliigelzucht be*

giinftigt würbe. Unterftüßt würbe er burch ben oielfach unlohncnben 31b-

faß ber ©eflügclerzeugniffe. Daburd) cntftanb allmählich eine ^ntereffe*

lofigfeit, bie fidi ftellenweife berartig oerbichtete, baß baS ©efliigcl oft als

eine Singe aitgefehen würbe. Sielfad) ßerrfchte bie 9lnfid)t oor, baS billigftc

©i märe baS, fo man fidi auf bem Starfte laufe.

ßum großen 2 ei! lag bie Scßulb an ben Sanbwirten felbft. ©ine Such-

führung gab eS nicht, bie am bcften bemiefen hätte, baß bort, wo ber Ser*

lauf ber ©rzeugniffe bireft an ben Monfumcntcn erfolgte, bod) noch ein Ser»

bienft, felbft bei wenig richtiger ^mnbßabung beS SetricbeS, zugrunbe lag.

38o allerbingS ber Suffäufer baS '.Regiment führte, ba waren bie Serhält*

niffe freilich anbete. 5a fl allgemein würbe ber große fehler gemacht, bie

im zotigen ^rühiaßr erbrüteten weiblichen licre als Schlachtware zu bet»

laufen, weil ber etwas höhere Stets lodte, anftatt fie als baS hefte 3llcht

material unb bie probultioften ©ierleger 311 behalten. Dafür mürben bie

ungeeigneten Spätbruten als 3ud)ttiere für baS fommenbe ^nßr eingeftellt.

©ine berartig oerfehrte 'JRaßnahme mußte fchließlid) 3U einer Degeneration

unfercr ©eflügelbeftänbe führen, bie fich auch nicht befferte, als anberc

9lrten belannt würben.
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Die Sucht, möglidift Diel ©ier ju befonimeit, ungeachtet beS Kofteu»

punfteS ihrer ©ewinnung, liefe Den Saubwirt nur itod) folcfee ©eflügelraffen

einftellen, Die als ©iclleger befannt waren. SlnbcrerfeitS nergafe er aber

Darüber für bie nötigen §rüf)brüter ju forgen, ba bie gewählten Staffen faft

gar nicht brüteten. Jaburch ocrfchtechterteu fich bie ©erßältniffe noch mehr.

SluS allebem geht heroor, bafe einmal ber '.Mangel einer gebiegenen

©eleßrung nnferer länblidjen Streife, aubererfeitS eine fefer fchlechte Orga»

tiifation bes ©erfaufes ber ©eflügclerjeugniffe ju bem Jiefftanb hinführen

mußte, beit unfere 3BirtfdiaftSgeflügcl3ucht noch oor ungefähr 20 fahren

aufwies.

Die (5efIiigel3Üd)teroereine.

3m 3f>h re 1852 trat in ©örlife ber erfte ©eflügeljudhtberein ins Sehen.

Sein ©riinbet war ber am 23. Slooember 1798 geborene Stöbert Öttel.

©iS ju feinem im 3nhre 1884 erfolgten 'lobe ift er feinem ©ereilte treu ge«

blieben, ber ihm für feine ©erbienfte im 3°*)re 1902 unter llnterftüßung

einer grofeen iHnjahl anberer bentfdicr ©eflügeljüchteroereine in ©örlife ein

Jenfmal feßcit liefe.

Die ©ritnbe, welche Öttel üeranlafetcn, gleidigefiiiute SJtänner um fid)

*u fdiaren, waren mehr ibealer als realer '11rt. Jie Siebe für fdiöneS ©e<

flügel, nicht jum wenigften begünftigt burd} bie Damals in Jeutfchlaub ein»

geführten Stiefenhühner, ©odiinS unb ©rahmaS, übertrug fidi fehr halb auch

auf aubere Stäbte. ©cfonberS war es baS Königreich Sadifen, wo eine

grofec 'Unzahl berartiger ©ereilte ins Sehen traten.

Sille biefe ©creinigungen hatten, menigftenS anfangs, bie Slbficht, auch

oolfswirtfdiaftlid) zu wirten. Ja fie aber fehr balb bie Schwierigteiten er»

tannten, Die fid) ihnen entgegenftellten, fo oerfudjten fie ihre Jätigteit auf

einem attberen ihnen angenehmeren uitb leichteren ©ebiete. ©or allem

war ihnen Daran gelegen, fidi Slncrfenuung nach aufeen hin zu berfdjaffeu.

Jer ©hrgeij, baS fchöufte unb feltenfte ©eflügel ju befißeu, trat in beu ©orbet*

gnittb uitb liefe allmäblidi einen ©Jettberoerb unter beu einzelnen Züchtern

zutage treten, ber notgebrungen zur Slbhaltung oon ©cflügelauSftellungeu

führen mufete. Jie ©eflügelraffen, bie in ber Damaligen $eit oon ben öe«

flügclliebhabent gehalten würben, waren Daher auch jum grofeen Jeil foldie,

bie mehr auf äufeere Schönheit als SöirtfdiaftSwert Slitfprudi machen tonnten.

©ornchmlich wibnteten fidi foldie Seute ber ©efliigelliebbaberei, beten

©eruf fie mehr au bie .fjäuSlühfeit feffelte. 3hnen biente ihre Siebhaberei

als ©rholung unb oon biefem ©efiditspunfte aus betraditet, hat fie tut*

zweifelhaft hohen ©>ert. ©S ift baßer flar, bafe ein grofeer Jeil ber SJtitglieber

unferer ©eflügclzüditerocreiue aus fogeuauuten tleinen Seilten befteht,

bereu Stnfchauungsweije fidi leiber nur ju oft über eine gewiffe 'ööfje nidit
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aufjufcßtuingen oerniag. Xa? maß Oielleicfjt baran frfjulb {ein, bafj ein großer

Jeil oon ißnen oon bem boßeit Kert feiner Seftrebungen burdibtungen

ifi unb jebe Sritif für ungereebt unb anmaßenb hält.

9116 mit bet 3unat)me ber 9lu?ftellungen and) eine ßnnalime ber Staffen

eintrat, ba machte fid) befonber? in ben breiten Schichten ber (Meflügel-

jüditerocreine ber SBunfch gelte)ib, außer ber Siebbabcrei auch nodi einen

Sfußen berau?juroirtfcbaiten. Seiber führte biefer berechtigte SÖunfcb Diel*

fad) ju Sntgleifungeu, bie ber görberung unferer Sanbe?fcberoiebjucht nicht

bienlich tuaren unb ben IBeftrebungeu ber (Meflügeljiiditeroereine bi? auf

ben heutigen Jag leiber nur 511 oft ftidibaltige 9ltigriff?punfte erfteßen liegen.

Stur ju oft mürben biefe neuen Staffen ben Sanbmirten al? bie

beiten (Mebraudi?ttere empfohlen, mitunter in einer Tyorrn, bie fid) faum

noch auf ber (Mreuje be* Erlaubten bemegte. Xic (fier unb Stadljuchten

folcher Jiere, bie für ben Siebhaber infolge oon Schönheit?» ober Staffen»

fehlem feinen SBert hatten, mürben ben Sanbmirten für teure? (Mb ocr»

tauft. Xaburdi entfrembeteu fich bie (Meflfigeljüchteroercine bie Sanbmirte

immer mehr, ba leßtere butdi berartige ÜDtanipulationeu arg enttäufcht, ber

Slllgemeinheit jum Storrourf machte, moran oereinjelte unfaubere Gle«

mente bie Scpulb trugen.

Xa? (fmporblübon ber beutfdien (Mcflügelliebhaberei blieb in (Snglaub

nicht lange unbeachtet. Xort hatte bie (Meflügelliebßaberei mrt» ba? (Mefliigel*

au?ftellung?)oefen in einer nur bem (Snglänber eigenen 'Keife gönnen an»

genommen, bie ben 91u?brud „bijatr" mit Stedit üerbienten. (S? barf aber

nicht oerfchroicgeu merbeu, baff ber (Snglänber an jüditerifdiem Sßerftänbni?

un? Xeutfche meit übertrifft. Seine feine s
-8enbaditung?gabe, oerbunben

mit großem 3üthtetoerftanb unb regem (Mefdiäft?finn madit ihm ba? ge»

ftedtc ^ucht^icl leicht erreichbar, '3ei ber bem Xeutfchen angeborenen

Schtoäche, alle? Schöne unb ©egehren?roerte nur im 9lu?laubc ju finbeti,

lag e? baher nahe, baß halb ein lebhafter Import oon 9lu?ftellung?geflügel

für hohe greife eittfeßte. So gingen linbe ber fiebriger bi? SJtitte ber ad)t»

,pger gaßre foloffale Summen für berartige? (Mefliigel nach (higlanb. 500 M
für ein Jtaar Xaubeti, 1000 JL für einen Stamm tpühner mären jroor feiten,

mürben aber gejohlt, gn biefe 3eit fällt ber £>öhepunft per beutfdien (Me*

flügclliebhaberei, fobaß bie Stejeidinung „Sport" nicht unangebradit mar.

Selbftoerftänblich toaren bie .Staufer berartiger Jiere meift nur moßlbabeube

Seute, bie 0011 bem (Mefliigelfieber angeftedt, auf 9lu?ftellungen gläujen

mollten, oßne eine Slßnung oon ben (Mrunbbegriffen ber 3udit 311 haben.

3mifd)cu ihnen unb ber großen Slnjaßl Heiner (Srifteujen ftanb ein nur Heiner

Raufen oon 3>'äitern, bie ben 9lu?bmcf „3üd)ter" mit Stedit für fid) in

Slnfprudi nehmen fonuten.

Xicfe? iterhaltui? ift bi? auf ben heutigen Jag nidit oiel beffer gemorben.

Unter ben ca. 150 000 (Mefliigcljüchtern, bie fid) al? fDtitglieber ber ca. 1000
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©eflügelzüdjteroeteine in Deutfcßlanb fo nennen, bürfte eS faum 1000 geben,

bie in SSirflidjfcit 3üd)ter finb, alle anberen finb ©eflügelhalter, SRitläufer,

ober auS perfönlühem $ntereffe ben Vereinen beigetreten. Den toasten

3iid)tem aber oerbanfen mir bie ©runblagen einer gebiegenen3üd)tungSlehre.

@erabe unfere §od)Zücßter haben, wenn audi rein empirifch, baS 2Wa*

teriat zufammengetragen, bas fein (Belehrter, fein Sanbroirt ju feßaffen im*

ftanbe gemefen wäre, unbbaS jur Hebung unb jörberung unfererSBirtfchaftS»

gefliigelzucßt bodi fo überaus nötig mar. 3*)nen berbanfen mir bie Sehre

ber 3üd)tuug, Vererbung, Haltung, pflege uub Smährung beS (Beflügels.

Sie waren Siebhaber in ibealfter f^orm, burchbrungen non bem SSert

ihrer Sadie. SBenn auch ein großer 3Teil bon ihnen feine ^Maßnahmen nur

auf bie (5rziid)tung hochfeinen ffluSftellungSgeflügelS lenftc, fo fchaffte er

troßbem eine Unmaffc mertbollen 9JlaterialS für bie 3ud)t im allgemeinen.
sJJ?ag man baher über bie ©cflügeläüchteroereine benfen mie man will, baS

SSerbienft tanu ihnen nur ber 9?eib beftreiten, baß Diele (Srruugenfchaften

einer oerbefferten 3><dit, Haltung unb (Srnahrung beS (BeflügelS au» ihren

Streifen heroorgegangen finb. Sie finb es gemefen, bie in ber 3eit beS

'Jtiebergangeö unferer SirtfchaftSgeflügcljucht mefcntlicßeS '.Material ju*

fammengetragen haben, baS bei bem in ben neunziger fahren beS Dorigen

3ahrl)unbertS einfeßenben 9luffd)Wung äußerft befrucßtenb mirfen fonnte.

DiefeSSerbienftwiegt allebie weniger erfreulichenSrfcheinungen Dollunb ganz

auf. Vielfach finb fie auch unterftüßt roorben burdi auSlänbifche Literatur, bie

fich auf ein bereits weiter fortgefchritteueS3üchterDerftänbniö ftüßen fonnte.

Unter ben beutfehen ©eflügeljüditerDcreiucn fleht ber stlub Deutfrfi*

öfterreid).*ungarifcher ©efliigeljüdjter obenan. 3n 'hm finben wir bie

mciften heröorragenbcti Spochzüchtcr tereinigt. Der (Briinber beS Stlubs

ift and) heute tiodi fein Sorfißenber: Sfommerjienrat ,'öugo bu 3foi»©raun*

fd)weig. Seiber hat es ber Silub nidtt oerftanben, ben Sßuls ber 3c't 5«

fühlen. Oierabe er wäre berufen gemefen, als SBorfämpfer für bie beutfehe

SÖirtfchaftSgeflügclzucht einzutreten, ohne fich ba* gerirtgfte ju oergebeu

ober feinen Prinzipien untreu werben ju müffen.

3wifchcn £mchzüditeru unb SöirtfdhaftSgeflügcläüditem haben immer

Differenzen beftanben, bie oft in preßfehben zum SHuSbrud famen. gtn

allgemeinen war aber ber Jon, in bem fie geführt würben, ein oomehmer.

Kenn auch ab unb zu eine (Jntgleifung unterlief, fo hielt man eS bem
PilbungSgrabc beS Petreffenben ju gute. 3Bas aber in ben fahren

1901—1904 in biefer Pczießung geleiftet ift, grenzt an baS Unmögliche,

iobaß cS baS befte ift, mit Stillfchweigen barüber wegzugehen. 9lllcrbingS

würbe ber Stampf faft nur cinfeitig geführt uttb war mehr perfönlicher

als fadjlichet 3lrt, troßbem glaube ich annehmen zu bürfen, baß bie 3lbficht

eine gute gemefen ift. $n bor ©aßl ber '.Mittel aber würbe leiber nur zu

oft fehlgegriffen.
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Xaß unter folcßen Borauöfcßutigeu fein großer Grfolg erhielt werben

fonnte, liegt flar auf ber £>anb. Xroßbem trug biefer Crfan, ber alte«,

wa« fiel) ißm in ben ©eg ftettte, einfad) ruinieren ruoltte, wenn auef) un*

beabsichtigt, ba^u bei, baß bie große breite 3Jtaffe auf bie ©eflügefyudit

aufmerffam würbe. Xie Bewegung glid) baßer bem .fjecfit im Äarpfenteid).

G«läßtficf) gar nicht ableugnen, baß in unferen(Meflügeljüd)tert>crcinen

aud) beute nodi bie 3üd)tung für 9lu«ftellung«swede, wa« aueb oietfacb bie

3ud)t auf bie fyeber genannt wirb, ber ?lu«fd)lag gebettbe gaftor ift.

Cnne berartige cinfeitige 3ud)trichtung läßt ben ©irtfchaft«wert erft an

bie jweite Stelle treten.

©ir müffen unterfebeiben swifdien £tod)jucbt uitb 3ud)t für (Mebraud)«'

jwede. .fjodisudit bedt fid) mit SRein* ober 9toffetijud)t, (Mebrauch«sud)t gebt

au« ber SRaffcjucbt beroor. Turdi SHaffe jur Seiftung ift ein widitiger Saß
ber gefunden 3üd)tung«let)rc. 3n bt'r .^odijucbt fann aber häufig be« (Muten

SU oiet getan werben, wenn ber ftormali«mu« fid) ju breit mad)t. Me 2ier*

ausftellungen taffen bie ©abrbeit biefer Snfchauung erfennen. ©ir finben

baber aud) in lanbwirtfcbaftlidien Reifungen nur ju oft bie ©arnung oor

Übersücbtung, bie notgebrungen ju einer (Entartung führt, unter ber bie

(Mcbraud)«sudit leiben muß.

G« ift wahr, baß gcrabe bie (Meflügclau«ftellungen ben flformati«mu«

berartig in ben Borbergrunb gefdioben haben, baß e« im allgemeinen

^ntereffe nicht fdiaben fönntc, wenn eine fotebe Überjüditung aufbören

möchte. 911« Beifpiele mögen hier nur bie iibersogenen .dämme ber

Stinorfa, bie ffrußbefieberungen ber Brahma«, bie Schwere ber Italiener

ufw. genannt fein. Xen Borwurf müffen fid) unfere (Mefliigelsücbterocreine

gefallen taffen, baß fie e« nicht oerftanben haben, ben (Mebrauchöjwed eine«

Jiere« in ben Borbergrunb ju ftellen. Steiften« haben fie burch cinfeitige

^ntercffenocrtretuug einzelner 3iid)ter, sum Xeil aud) beeinflußt burch eng*

lifche Berbältniffe, fünforberungen au bie einsclnen Stoffen geftcllt, bie mit

bem (Mebraud)«wert ber liere in bireftem ©iberfpruch ftehen. ©ie föunte

man e« fonft erflärett, baß bie wirtfdiaftlidi wcrtoollcren wulftfämmigen

Stedielncr bem wirtfchaftlich weniger wertoolleti einfachfämmigen ba«

fyelb haben räumen müffen. Gin wenig mehr iRüdfidit hätten unfere

(Meflügelliebbabcr unbefdiabet ihre« Rubine«, bem (Mebraucb«swede ber

tRaffe suteil werben (affen fönneti. G« muß fogar al« ein uubebingte« Gr*

forbemi« für bie 3>dunft angcfchcn werben, wenn bie Vereine ben in ihren

Saßungen enthaltenen (Mruub ihrer Bereinigung ,,.§ebung uub ffförberung

ber ©eflügelsucht" nicht nur al« leeren Sdhall angefchen wiffeu wollen.

Unfere ©eflügeljüdhteroereine mit ihren 9lu«ftellungen follcn unb müffen

bie Stätten fein unb bleiben, wo bie Stoffesudit bocbgebattcu wirb, ^shtnen

toinmt e« weniger ju, fid) lebiglid) al« Bereinigungen sur Slnbaßnung wirt*

fdiaftlidjer 3;ntereffen aufjutun. ©ohl aber füllen fie bie Stoffesucht in bem
Salbamuft’ttrrcf, Xif ftfbfruifhjudu. 2
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Sinne treiben, baff fie nicht nur jurn Bergnügen ba ift, fonbem als bie

©tuttblage einer einträglichen Okbraucfy^udit. Deshalb ift eS fet)r erroünfcht,

wenn bie ©eflügeljüchteroereine mehr oufflärenb mirtcn, wobei fie ihrer

Siebhaberei feine engen ©rennen $u fliehen brauchten, aber mol)I nach auften

hin follten fie bie ©renjen fcharf erfennen laffen, bie in ber RuSmahl ber

Waffen fo überaus notmenbig unb angebracht finb. ©eflügeljüchteroereine

fallen nicht nur einfeitigen Siebhaberintereffen bienen, fie follen fich auch

beS SßerteS bemufjt fein, ben bie Regierungen unb lanbmirtfchaftlicheH

Korporationen ihnen beilegen. Sie follen für bie beutfche SanbeSfeber-

oiehflucht bas fein, roaS bie beutfche SanbmirtfchaftSgefellfchaft für bie

beutfche Sanbwirtfchaft ift, Bahnbrecher!

BJeil bie probuftioe SöirtfdiaftSgeflügelflucht fich aufbaut auf ber Raffe*

jucht, fo gehören auch bcibc Richtungen jufammen. Sie müffen fich, fomeit

eS möglich ift, gegenfeitig ergangen. Jür fie gilt ber RuSfprud) „getrennt

marfchieren, oereint fchlageu". S8o aber ber ffiunfcb oorliegt, lebiglich au?

Siebe ju fchönem ©efliigcl fich 511 Bereuten flufammenflufcplieften unb RuS»

ftellungen abjuhalten, ba follte man auch bete Wut haben, einjugeftehen,

baff bas roirtfdtaftliche Woment Rebenfache ift. 'Sann follte aber auch eine

Unterftiipung aus allgemeinen Wittein nicht oerlangt werben, ©ne reinliche

Trennung nadt biefer Richtung ift notwenbig, bomit jeber flar erfennen

fann, was er oon berartigen Bereinigungen flu erwarten hat-

t$ür bie reine Siebhaberei, bie ohne jegliches oolfsmirtfcbaftlicbe Woment
arbeitet, Untcrftiipungen aus allgemeinen Wittein flu oerlangen, erfcheint

nicht bereditigt. Dann müßten auch bie Beftrebungcn ber Slanarien* unb

ejrotifchen ©eflügelfliicbter in gleicher BJeife oon ben StaatSregierungen

unterftüpt werben. Der Hinweis auf ©artcnbauauSftelluugen unb Bfcrbe-

rennen trifft nidit ju. Septere werben lebiglich im jntereffe einet gebeih*

lidten Remontejud)t, bie für nufere Rrmee eine unbebingte Rotwenbigfeit

ift, abgehalteu; erftere tragen ber Rllgemcinheit bebeutenb mehr Rechnung,

als eS bei ber ßudit oon SuruShühnern ober SujruStauben ber ffall ift, bie

nur für ocrcinflcltc Berfonen BJert haben, fyalfch aber wäre eS, folche Be-

gebungen uuterbinben ju wollen, nur bie Unterftüpung aus allgemeinen

Wittein hat für fie feine Bereditigung.

®ut organifierte unb gut geleitete ©eflügelflüchteroereinigutigen müffen

mir haben. Reben ihnen follen bie RJirtichaftSgeflügeljücbter-Bercinigungen

fich aufbauen, befonbers als MrpftallifationSpunfte in unferen Sanbftäbten,

wo fich bie umwohnenben Sanbwirte ihnen als Witglieber anfdilieffen fönnen.

(SS ift baher erfreulich, wenn folche Bcreine fept mehr heroortreten, be*

fonbers bort, wo bie Rotwenbigfeit bafiir oorliegt, unb wo fie ältere Ber-

einigungen nicht fchäbigen ober fie in ihren Waftnahmen beeinträchtigen.

6s mag hier ein ©apungSentmurf Aufnahme finben, ber alles baS jum
RuSbrud bringt, worauf eS in einem folchen Bereine anfommen follte.
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Saftunqett be« Sgirtfd)oftä«@eflügcljud)töfrciu^ ju 9i(R.

§ 1. Xet gwccf be« Setein« ift bet Setrieb einet auf teinet Waffe fidj aufbauenben

VJirtfchaftögeflügeljucht unb bie Anbahnung fluten Abfafce« füt bie borou* hftoor-

Regangenen grjeugniffe.

§ 2. Xer 3n.n-ct fall erreicht werben butef)

a) ginführung unb Verbreitung nur weniger (Meflfigelfcbläflc, welche bem gefledten

gudftjiel nrn meiften entfprechen;

b) einen genieiufamen, bie hßdnte Verwertung gewäbrleiftenben Verlauf non gieret,

gucht- unb Sehlachtgcftügel

;

e) Abhaltung non 3»fammentüuflen, Velebrung unb Au*tnuf<h gemachter Veobneh-

tungen unb gtfahrungen in ber ©eflflgeljucht

§ 3. Iie iWitglieber finb uerpfliebtet, nur bic Oom Vereine beftimmten Schlage

ju X)otten, fowie ihre 3“** nach ben ücreinöfeitig feftgetegten Veftimmungen ju be»

treiben,

§ 4. gebe« Vlitglieb ift oerpflichtet, eine genaue Sachführung über olle ginnahmen
unb Au«gnben ber Weflfigelwirtjchaft ju führen.

§ 5. $ic Vtitglieber finb gehalten, alte gtjcugnijfe ihrer Olcfliigelwirtfchoft an bie

gemeinfame Verfoufäftetle abjuführen. gin anderweitiger Verlauf ift nur im ginoer»

ftänbniffc mit bem Vorftanb juläffig, nnbetcnfall« fürjeben frall 20.«. Strafe an bie Verein*»

taffe ju jahlen finb. Die im eigenen £->nu«balt ober für §au*angel)örige (HXieter, Arbeit*»

leute ober bgl.) ober jut gtgänjung bet eigenen ^5ud)tboftcinbe nötigen gier unb ®c-

brnucheticte bleiben hierbon unberührt, be«gleichcn ba« oom Vorftanb al« gute? 3 11<*l | '

material nnertauntc (Hefliigel.

f 6. Ilm ben Siitgliebern bie Aujchnffung guter 3ud)ttiere ju erleichtern, jollcn

3uchtftationen nach Vebürfni« eingerichtet werben, welche Vruteier unb ftilcfcn ju einem

oon bem Verein feftgefchtcn fßtei* objugeben hoben.

Xie Jeftfebung be* ©orte« für oom Station«halter fclbft gejogene«, holb ober au«-

flcwachjene* 3>tchtgeflügel, bn« oom Vorftanb al« folche* anertanut ift, bleibt ihm über»

laffen; boch ift er oerpflichtct, bei einem Verlauf ftet* bie Vütgliieber in erfler Linie ju

berfieffichtigen. Tie Inhaber ber 3uchtftationen finb oerpflichtet, allen Anotbnungen be*

Vorftnnbc«, bic Vejug auf bie 3uthtrid)lung unb .fjanbhabung be* Vetriebe* hoben, nad)-

jutommen, auch haben fie jeberjeit ben SJlitgliebern giitblicf in ihren Setrieb ju geftatten.

§ 7. Utaterial jur Vlutauffrifchung, fowobl Vruteier nl* 3uchttiere, fallen foweit

al* möglich au* ber Vercin«juchtftotion bejogen werben. Auönahtnen jinb nur unter

3uftimmung be* Vorftanbc* geftnttet.

§ 8. Um bis Sfenntnijfe in bet frebcrbiebjucht mehr ju oerbreiten, (ollen

SJanberoetfammlungen auf ben Dörfern, womöglich mit Vorführung oon öcflfigel,

abgehalten werben.

§ 9. gebe* SJitglieb ift ocrpflidilet, bie al« Vercinöorgmi gewählte Qtcflügeljeitung

ju holten.

S 10. Alle itgenbwie notwenbigen Werätjchaften, Jtraftfuttermittel ufw. werben

ocrem*feitig füt bie SKitglieber jum Selbftloftcnprei« bejehofft unb abgegeben. Soweit

c« (ich ermöglichen lägt, foltert (Gerate u. bgl. unbemittelten Witgliebern gegen Leih-

gebühr jut Vcitufcung flberlaffen werben.

$ 11. gebe in einem Umtrei* oon 10 km oon mohnenbe fßerfon, über

18 ffohre alt, fann HRitglieb werben. 2>ie 'Aufnahme erfolgt nach gefchehener fchriftlicher

Attmelbung burch ben Vorftanb, nachbem ber fWame be* ©emelbeten in einet Verein«-

fipuitg betannt gegeben ift, unb ftidiholtigc ginwenbungeu gegen bie Aufnahme nicht

laut geworben finb. gintrittögelb beträgt 1 Aufjerbcm ift ein Veitrag oon 50 iy ju

entrichten, ber am Anfang eine« jeben jlalcnberoicrteljnbre« ptänumernnbo ou ben

Stbopmeifter ju jahlen ift.

2*
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5 12. Xet 51u«tritt tarnt nur mit bem Sd)luh eine# Salenbermerteljahre# erfolgen.

(£r muff innerhalb ber elften ®od)e bc# betreffenben Stalenberoicrtcljahre# bei bem Hör-

jißenben ober beffen Stellocrtrcter fcfirifllid) angemelbct fein, anbcrenfalt# bleibt bie

Witglicbfcboft bi# jum ®d)luh bc# nädiften SalcnbetBicrtcIjahrc# befteben.

jj 13. Sin Stitglieb, ba« bie 3ntcreffen utib ben 3>ocd be# Herein«, wenn au*
moralifd), gcfäbrbct, fann in einer fpauptocrfammlung burd)

1
, 3Jiel>rt»eit ber crfchicnenen

Stimmberechtigten Mitglicber auSgefdilojjcn werben.

§ 14. 3ut Seitung be# Herein# unb feiner Hertrctung na* außen unb cor Wcridjl

wirb ein Horftanb gewählt, beftehenb au# 5 fßerfonen: 2 Horfihcnbcn, 2 Schriftführern

unb 1 Sanieret, bie fid) im Hebinberung#falte gegenjeitig ju »crtrelen haben. 5er Hot-

ftanb wirb burd) bie Wcncralocrfammlung auf 1 ^otjr gewählt burd) Stimmzettel mit

abfoluter Mehrheit, ober burd) 3uruf. ffiährenb be# Ö)cfd)äft#jabte# frei werbenbe Hot-

ftanb«poftcn finb fo fdinell al# möglidh burd) 9!euwahlen ju befepen. 3 l*r Einnahme ober

Ablehnung eine# Horftanb#bcjd)Iuffc# finb 3 Stimmen etforberlid).

S 15. Xie ?lbhaltung einer £>aupt»erfammlimg muh ftnttfinben, tmb jtoar inner-

halb 2 Soeben, nad) Eingang be# ooti
1

3 ber Mitglicbcr unterfdiricbenen fthrifllithen

Einträge« bei bem Horftanbe. öirunb unb 3wed muh in bem Hntrag nu#ff!t)rlid) erörtert fein.

§ 16. 3m Sejember finbet bie Wcncralocrjamnilung ftatt, in weither ber Hör-

[ifcenbe ben 3ohre«betid)t ju erftatten hat, ber Staffierer 9tcd)nung legt, unb bie 'Neuwahlen

ftattfinben.

§ 17. Xie Siitglieber finb ju jeber Herfammtung burd) rechtzeitige Hefanntgabe,

über beten jjorm t)erein#feitig beftimmt wirb, einjulaben. Hei jeber ttinlabung ift bte

Xagesorbnung betnnut ju geben. Xie (üinlnbung ju einer fjnupt- ober ®etteralt>et-

fätnmlung nuih minbeften# 1 ®ocbe oorher betannt gegeben werben. Xie (Sinberufung

ber Hcrfammlungen, fowie bie ffeftfepung ber Xagc#orbmmg ift Sache be# Hotfi&enbcn

refp. feine# Stcllucrtrelcr«.

$ 18. 5er Horfißenbe refp. fein Stelloertreter leitet bie Hcrfammlungen nach

parlamentarifchent fflebraud). Sille nicht im SRahmen ber Xagcöorbmtng (ich bewegeuben

Stnträgc ober Xcbattcn finb unjuläffig. Mitgliebetn, welche fich nad) zweimaliger Her-

wamuttg feiten# bc# Horiipcitben biefen Heftimmungen nicht fügen wollen, fann auf

Wrunb eine# SWcbrhcit«bcfd)lulfc# jür ben weiteren Hcrlauf ber betreffenben Siputtg

ba# ®ort entjogen werben.

§ 19. jn allen Hcrfammlungen enljcheibet bie einfache Mehrheit bet erichicncncn

ftimmbereehtigten Siitglieber, fowett leine Slu#nahmen in beti Soßungen oorgejehen finb.

§ 20. Xie Stbänberung ber Soßungen laun nur burd) eine */,, bie Sluflöfung

be« Herein« nur burd) eine
8

, Mehrheit fämtliehcr Hercin#mitgliebet erfolgen.

'©enn nur eine größere Ülitjahl oon Vereinen haben, bie nach biejen

®runbfä(zcn battbeln, bann fällt auch ber Sorwurf fort, ber ben ©cflügel»

jüditeroereinen fo häufig gemacht ift, baft fie mit allen ihren SJlafjnahmen

ben Verfall ber ©irtfdiajt$geflügcljudit nicht hätten aufhaltcn fönnett, fogar

teilmeife bie Schulb baran trügen. Gö hat ftets (Mcflügeljüchternereine ge»

geben, bie es fich zur 'JJflidit gentadit haben, bie Sanbmirtfdiaft mit !Hat unb

lat ju uuterftiifceu. 9fur in ben feltenfteu fällen finb ihre '-Bemühungen

fo aufgenommen, al« e« im beiberfeitigen ^ntereffe enoiinfdit geroefeu märe.

Ten Sanbroirtcn ermächft barau# fein SBormurf. So menig mie ber Stauf-

mann in ber Stabt eine '^Belehrung in feiner Wefd)äft«führung 00m Out*»

befiftcr attnehmen mirb, fo menig empfänglich mirb fid) letzterer für bie '-Bc

lebrung eine« Stabtbemohuer? in ber 'Biehjudit begeiftem fönneu. Siegen
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hoch an unb für fidi l'dioit genügettb XrennungSpunfte ,yuifdien Stabt uub

Üanb. '.Rechnet man bazu bie ^ntereffclofigfeit unb bas Vorurteil bet fianb»

roirte gegen (Geflügelzucht in ber bamaligen 3c't, fo barf es nicht 'Sunber

nehmen, roenti bie (GeflügelzüchtcrDereinc troß alter ihrer 'Kühen, feinen

feften trug in ber länblidien ©eoölferung faffen tonnten. Xer fianbroirt

uerallgetneinerte zu fct>r unb erfannte baher nicht bie rühmlichen Aus«

nahmen, f^ür ihn roaren alle ©eftrebungen her ©eflügeljüditcroercine nur

Spielerei, ©or allem aber trugen bie Dielen falfchen, menn auch gut ge*

meinten 'JRaßnahmen ber (Geflügelzüchteroereine unb bie bereit» ermähnten

unlauteren Komputationen einzelner ju ber tiefgehenben Sntfrembung bei.

x
'm Anfang ber ©eroegung oerftanben bie ©eflügeljüditeroereine oon einer

mirflicben 3u<ht noch nicht Diel; erft allmählich fam ihnen bas SerftänbniS.

hätten fie Dor 50 fahren über bie Äenntniffe oerfügt, bie heute in ihren

Streifen ju finben fiitb, Xeutfchlanb hätte nicht nötig gehabt, bas Diele Ölelb

für neue ©JirtfdiaftSraffcn über baS SBaffer gehen ju laffcn. SlodiinS unb

©rahmaö fiub fait burebroeg bie ©ruttblage unferer mobemen Söirtfcßafts«

raffen geroefen, nur mir Xeutiche hoben cs feinerjeit nicht Derftanbcn, fie

uns in ber richtigen 'Seife nußbar ju machen.

©lan* unb finnloS ift gefreujt roorben, bie ©erDollfommtiung älterer

unb neuerer ©affen ift nur Don bem cinfeitigcnStaubpunfte ber AuSftellung

Dorgenommen, blutarmes unb gegen ©JittcrungSDerbältniffe empfiublicheS

(Geflügel ift gezogen unb baburdi bie heimifche 3udit häufig Dcrfd)Ied)tert
•

morben.

StRit foldten Xieren mar es nicht möglich, felbft bei aller SelbftDcrleug»

uung eine Aufmunterung in ben lätiblichcu Streifen herDorzurufen. So
mußten biefe ©erhältniffe allmählich zu einem nodi rocitercn ©erfatl unferer

Sirtfchafteigeflügeljucht führen.

Unb hoch hot es in ber 3<nt, als bie ISrjeuguiffe ber (Geflügelzucht

noch hinreichenb im ©aterlanbe oorhonbeu roaren, als bie (Geflügelzüchter«

oereine noch nicht nötig hatten, ber Dolfsmirtfdiaftlidien Seite befoubere

Aufmerffamfeit zu fchenfen, (Gegeuben gegeben, roo bie ©eftrebungen ber

TrachDereine befruchtcnb auf bie fianbesfebcrüiehzudit einroirften. £>oupt«

fächlich ze'gteu fich folchc Erfdieinuugen in ber ©äße größerer Stäbte mit

gut geleiteten (Gcfliigelzüchtcroereiuen. Xie Ausbreitung beS rebhuhnfar-

bigen ^talienerhuhncS als eines fehr guten (GebraudsSticreS für länbliche

3uchteu, benen gute Seibe für bas (Geflügel zur ©erfügung ficht, foroie

bie Einführung ber ©efingente unb größerer (Gänfefchläge ift lebiglich baS

©erbienft ber (Geflügelzüchteroereine geroefen.

Unter ben gefchilbcrtcn ©erhältniffen erweiterte fid) bie Stluft zmifchcit

(GefliigelzüchtcrDercinen unb Sanbroirtfchaft immer mehr. Xie Sportzüchter,

poebenb auf ihre höhere Seisheit unb ihr ibealeS Streben, glaubten mit

initleibiger ©erachtung auf ben SirtfchaftSgeflügelziichter herabfehen zu
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bürfen, bcm fic jegliches ©erftänbniS für ndjtige 3ucht abfpradjen unb

bem fic ben SRangel jeglichen SchönfjeitSgefühlS jum ©orwurf machten.

Sie tonnten es nicht begreifen, wie man beS materiellen ©ußcnS willen fid)

mit einer ßüchtung befchäftigen tonnte, welche bie fchönen reinen ©affen

höchftenS in ber Äreujung zur Anwendung fommen liefe ia eS gab fogar

fleute, welche ben materiellen ©ewinn aus bet SSirtfchaftSgefliigelzucht als

wenig fein anfahen, obwohl in ihren Streifen greife oon 1 .ft für ein

©rutei ober 150 .ft für einen pahn feine Seltenheit waren.

3uni Seil waren es bie beutfehen Staatsregierungen auch felbft, welche

biefen ©egenfafc beiber guchtrichtungen, felbftoerftänblich in befter unb wohl»

mollenbfter ©ieinung, heroorgerufen hatten. 3tDnt hatten fie bie eminente

wirtfchaftliche ©ebcutung ber Geflügelzucht unb bie ©otwenbigfeit ihrer

Verbreitung unb f^örberung oollftänbig erfannt, aber bei ber (Erwägung

ber hierfür einjufchlagenben SSege unb ber lebhaften Jätigfeit unb großen

Ausbreitung ber ©eflügelzuchtoereine lag es nahe, biefe ©ereine als bie

maftgebenben Sachnerftänbigen unb geeigneten ©emittier zu betrachten.

Start führte ihnen baher bie ftaatliche Unterftüßung in ©eftalt oon Staats-

mebaillen, ©elb> unb (Ehrettprciien zur ©rämiierung heroorragenber „3ucht-

leiftungen" unb aitberer ©ergünftigungen ju. Natürlich würben biefe 3ucht

leiftungen burchauS im Sinne ber ©ereine nufgefaftt unb beurteilt unb mit

ben Staatspreifcn jumeift bie liebhaberifche 3u<ht unb bamit baS Selbft*

bemufefein ber SportPereiue geförbert. freilich waren einige beutfehe

Staatsregierungen fo oorfichtig, bie gewährten ©reife zur ©rämiieruitg oon

©ußgeflügel zu beftimmen. tiefer ©orfchrift würbe benit auch entsprochen,

inbem man eine SHcihe ber befannten ©affen als „©uhraffen" ftaffifi^icrtc.

So blieben bie StaatSunterftiißungcn immer in ber erflufioen ©emeinbe

ber liebhaberifchen 3üchter unb bienten als ©eflame für oorteilhaften ©er»

fauf oon Sporttieren unb beren ©ruteiern, währettb bie eigentlidi „berufe«

nen" Streife, bie länblichen ©ußgeflügelziichter— weldie zweifellos biejenigen

waren, welche oort ben ^Regierungen unterftüßt werben follten — oon jenen

(Ermunterungen unb ©elohnungen nichts hatten unb nichts wufeten. Stellte

aber ja einmal einer biejer 3üd)ter wirtliches ©ußgeftiigel aus, fo war bas»

felbe nicht prätniierungSfähig, weil eS in feine ber aufgefiellten stlaffen paffte

ober in ben „äußeren tnpifchen ©affemerfmalen" fleinc Abweichungen zeigte

!

^ahet hatte beim auch bie ftforberung, bie Dr. (Sari ©uh in feinem ©udje

„'Sas .'puhu als ©ußgeflügel für bie paus* unb Sanbwirtfchaft" aufftellte,

ihre oollc ©ereditigung. (Er fagt wörtlich
:
„pohe 3eit ift eS, bah bem ©abel*

turmbau ber Geflügelzucht in Xeutfdtlanb ein (Srtbe gemacht werbe, inbem

einfichtigc ©fanner fich enblich bazu aufraffen, mit flarem ©lief ©ußgeflügel«

gudit unb ©eflügelfport ooneinanber zu fcheiben, beibe in richtige ©ahnen

Zu lenfen, einanber ttußbar unb ben leßteren ber erfteren in oerftänbiger

©Jeifc bienftbar zu machen".
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3m leisten 3at)r,^d)iit be3 Dorigen ^alübunbertö machte ficf> benn audj

eine SSefferung nach biefer SRiditung bin benterfbar. Irobbem nahm bie

Einfuhr an Eiern unb ©eflügel non 3flbr ju 3nbr erfchredenbere 3)imen'

fionen an, fobaft bie Staateregierungen (idi biefer Kalamität gegenüber

nicht länger berfchliefjen tonnten.

Die (Ein* unö Husfufyr non ©eflügel unö feinen

(Erjeugniffen*).

Erft feit bem ^ahre 1873 haben mir ftatiftifebe Unterlagen über Ein> unb

Ausfuhr oon Eiern. Es betrug ber Wert ber *äJiel)reinfut)r an Eiern unb Ei«

gelb im Safjre 1873 = 3,1 Will. Warf, im >f)re 1878 = 16,4 Will. Warf,

1882 = 15360 000 .fi

1883 = 12700 000 .K

1884 = 18504 000 .ft

Wir feljen hier beutlid) ben Einfluß ber ©rünberjatjre mit ber fpäter

einfefcenben fReaftion.

Eine fchärfere Überfitfit über Ein« unb s
?lu?fuf)r gibt folgenbe Tabelle

(in Willionen Warf):

Üebcnbes ©eflügel loteS ©eflügel Ster

Einfuhr '.fuefubt Einfuhr 'ÄuSfuhr Einfuhr s7tn4fut)r

1885 6,6 0,3 21,3 2,0

1886 7,5 0,3 Don bet 24,5 1,8

1887 9,6 0,3 33,9 2,1

1888 9,2 0,3 Statiftif 33,8 1,8

1889 12,6 0,6 41,2 1,1

1890 16,0 0,6 big 1896 56,8 0,9

1891 13,6 0,5 56,3 0,8

1892 15,0 0,4 ni(f)t getrennt 70,9 0,8

1893 14,6 0,4 57,0 0,6

1894 17,2 0,4 natf)gett)icfen. 68,5 0,7

18ar) 17,6 0,4 74,4
.

°- 7

1896 16,8 0,3 4,3 0,3 76,6 0,7

Wod) beutlitfjer roirb bie Statiftif nom 3<>f)tc 1897 ab.

Eier Don ©eflügel. Eigelb. fteberDiet), fonfttgcS lebenbcs.

& Einfuhr ituefuhr
**

i

J3-

, Einfuhr Sfuäiuhr

a
In dz *= 1 in looo in dz = in 1000

<3

e?
|

in dz *= in 10)M> in dz = in 1000

ioo kg
j

jk loukg Jk 100 kg Jk
,
100 kg Jk

1897 995902 1 67167 6941 i 590 1897 21 145 2979 541 108

1898 1068358
|

85167 5448
I

493 1898 22516 3169 383
|

77

*) Sämllirfie ftatiftifcficn Unterlagen finb ben Setöffentlidjungen be« Jfaiferl.

Statifttfcben SlmteS foroie be« fionigi. ^reujj. Statiftijcfjen SSuteauS entnommen.
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@ier mm (Geflügel, (figclb. Jvcöcroicl), fonftigeb lebenbee.

l-t
Ginfuf|r 21u«futjr

Ä'
Ginful)r Tlnsiubr

C? in dz = 1 in 1000 1 in dz = tn 1000 c? in dz = in mOO in dz = in 11)00

100 kg 'K
|

11« k« <r 100 kg rtr lou kg Jf

1899 1125786 96309 4 975 478 1899 24357 3433 476 95

1900 1181697 103227 6131 597 1900 24389 3430 463 93

1901 1 164865 104773 6988 699! 1901 22683 3188 530 106

1902 1281538 115071 9689 969 1902 26694 3758 526 105

1903 1247769 108377 10355 1036 1903 28762 4041 497 99

1904 1293917 112441 10979 1098 1904 28046 3954 679 136

Wöiifc lebenbe. iJebernief), n id)t lebenb. (üepgef.

Stüd Ctücf

1897 6325830 15608 34125 146 1897 40672 5089 2278 420

1898 7109060 17726 .35770 153
|

1898 41191 5166 2222 410

1899 6875810 19567 50605 253! 1899 44825 5803 2856 527

1900 6220055 17487 53.309 267 1900 51585 6694 2647 479

1901 6431247 18704 55373 277 1901 66014 8465 2859 518

1902 7254145 23398 55329 304 1902 67141 8615 2726 493

1903 7814723 26627 99444 567 1903 66185 8504 3077 552

1904 6719972 22915 30065 171 1904 65388 8370 3392 607

.f>atibf)iifyner, lebenbe. Wänfeidjwolj.

1897 74688 8602 1119 224 1897 187 22 14 2

1898 83635 9497 1685 337 1898 196 24 11 2

1899 89256 10167 1692 338 1899 195 28 11
l

2

1900 96155 10734 1 914 383 1900 222 32 9 i

1901 93 735 10276 1 353 271 1901 348 53 13 2

1902 105946 11539 1312 262 1902 261 44 .11 2

1903 106098 11481 767 151 1903 189 30 11 2

1904 110109 11892 812 162 1904 171 27 13 2

Settfebern, rof). Stttfcbcrn, gereinigt. Jeberfpulen, rof).

Jyeberftele, gezogene.*)

u Gilt»
l

?luö- Gin- 1 ?(U9' Gin» ?(uö- Gin- Ülnb- Gin- «U«' Gin- Tina-

<3 fuhr iitfjr fujr fiifjr fuljr iuljr fuhr iuf)r fuf)r fuljr iuf)r fuftr

dz dz in looo rtt dz dz in inoo -K dz dz in looo rM

1897
1

85006 11359 16746 2851 10021 12240 3658 5202 158 216 17 23

1898 84182 8336 17487 1966. 9198 11687 3340 4662 188 159 19 16

1899 91277 9182 19278 2386 10115 11751 3834 5009 276 155 28 16

1900 98280 9376 20737 2438 9970 11817 3779 5034 275 216 28
j

22

1901 74470 9401 15980 2697 9073, 10615 3218 4503 202 313 40 63

1902 81379 9848 17496 2826 7797 11106 2768 4709 204 219 41 44

1903 78686 9534 19870 3110 8431 11650 3116 5374 334 174 60 31

1904 89708 8262
|

22696 2693 8904
1

10590 3286 4882 251
i

377 45 68

*) Jtcbcrficle loctben nidit bejonbera ge f fi tjr t

.
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9lu3 Der ©totiftif gebt bertwr, baß einmal ber Sßert für ©er unb ©c»

fliigel geftiegen ift unb baß anbererfcits eine in ben früheren Jahren fprung*

weife, jeßt mel)r ber SBeoölferungSjunabme angepaßte, Zunahme ber Sin*

fuhr oorlicgt. Schon baran läßt fidi erfennen, baß alle bie Scftrcbungen

ber lebten 10 Jahre jur .ftcbung unferer fianbeöfebcwieti^udit nicht erfolglos

geblieben finb.

Um weitere ©ditüffe au» biefer ©tatiftif ju Rieben, ift e« nötig, and)

bie ©eflügelbeftänbe Xeutßhlanb« fennen ju lernen.

©eflügel3äf)lungen.

Xie erften @efliigcljät)lungen fanben im Möuigreidi ©ad)fen unb SBiirt*

tembcrg, fomie im ©roßberaogtum 33aben im 3°t)rc 1*^92 ftatt, im Möuig*

reid) fßreußen unb oerfcbicbenen anbcren Sunbe3ftaaten am 1. Xejember

1897. liefet lag liegt wenig giinftig für eine folcbe ßählung, ba Anfang
Xejember noch große Soften ©änfc, ©tten unb auch Hübner mitgepblt

werben, bie am 1. gebruar at» Scblacbtmare au3fcßeiben, mitbin für bie

3ud)t gar nicht in Jtage Jommen. © wäre baber jel)r erwünfcbt, wenn bei

einer erneuten ©eflügeljößtung ber 1. 9Rär$ al3 ^äbltag gewählt würbe.

Unbegreiflich ift e3, baß bei ber am 1. Xejember 1905 abgcbaltenen

iUel^äblutig im Xeutfcßen Reiche ba» ©efliigel unberiicfficbtigt geblieben ift.

'Käßrenb auf bet einen Seite alle« gefchiebt, um bie ©efliigeljudit ju für-

bem, läßt man auf ber anbereit ©eite bie giinftige ©clcgenbcit ungenußt

oorübergcbcn, bie allein imftanbc gewefen wäre, ben beweis eine» ^rort*

fchritte§ ju erbringen.

Xie Ülttrcgung ju ber ©efliigeljäblung in Preußen ift au3gegangeu

oon einem SRanne, ber beute nicht mehr unter ben Sebenben weilt, beut

fianbeSöfonomierat oon 9Kenbel*@teinfel8*tpalle a. ©. Sr ift einer ber erften

gewefen, ber al§ £anbtag3abgeorbneter bie hohe oolf»mirtfchaftlidie SBebcu*

tung ber ©eflügeljucbt erfannt batte, ©einer 'Anregung oerbanft audi ber

preußifche .'öauetjaltetat bie ©nfeßung einer ©umtnc für ©efltigeljudit,

fowie ihre fpätere Srböbung. 9lnbererfeit$ ift ec? ba» hohe SLlcrbienft be»

früheren preußifcben fianbrnirtfchaftsniinifter», be« £>erm oon .'pammerftein*

£optett, ber in richtiger USürbigung ber bamal» noch nicht ooll erfannteu

ootfdwirtfchaftlichen iöebcutung bcs Jeberoiebcs ben erften Schritt auf bcm
'Kege jur SBefferung tat, ber junächft ju einer Aufnahme ber ©efliigel*

beftänbe jiibren mußte.

Xa» Srgebni» überrafchte allgemein. Jn beit Streifen ber ^Regierung

batte man geglaubt, baß bie ©efamtjabl eine jcbnfad) höhere märe. Ss lag

flar auf ber tpaub, baß bie Srmittlungen nicht nur bie 'JJtöglichfeit einer

außerorbentlidben ?lu»bebuung ber £anbe»feberoicbäucht cröffneten, fonbern

auch bie maßgebenben .«reife oeranlaßten, meßr al» bisher für bie görbe»
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rung eines bis bahin recht ftiefmiitterlich bebauten SBetriebSjttieigeS ber

S3iel)äud)t cinjutreten. ^nroieroeit eS ihnen gelungen ift, ergeben bie S?ep

gleiche ^ruifchen ben beiben ©eflügeljählungen im Qahrc 1897 unb 1900.

Xcte (StgebniS ber ©efliigel^ählung am 1. ^e^ember 1897 im Steinig-

reich ißreugen lieferte folgenbe 3°^en:

WrjaiiUcrgcbnio ber Wcilügel.iählung am 1. $ejbr. 1897 in $reuften.

Cnten I $>flljncr Oberhaupt
[ | _

1 564 499 31 121 531 36472 202

QWnfc

3 786 172

Weltöfte mit fteberbiet)

allein unb mit antccem $ie|

höfir

j£mue-

M*
Imtflcti

CSänfc ^titrn ^»üljurr

Stiirf

m.ijoftr $au*W’
oid> ‘ tunflfn

jufamm.

Wrtnff Unten
Stürf

4>«I)nrr ftcberoicb

utfci mitte ii

3n ben Stabten

«»787 38011 56 «85 *295S& 840044 926705 285045 848799 288689 150936 2801479 3 241104

3n ben fflutsbcjirfen

34811 4379 8601 3713 43584 .70748 1224(91 296888 308942 413898 3400010 4112850

3n ben faiibgemeinben

RI 6181 91472 8978222868 6»>418 789(16*; 1 WIR 75» 2826808 81(18672 948649 28879446 2786141»

3n Stabt unb üanb

178841 199862 149869 661161640696 1746581 2 166 81U 2964 992 9 686:9« |t nU8 889 :
29.V«)W1.~> .'14725621

Wefyöftc mit ftcbetDiclt

überbauet
®et)öfte mit 1—10 Slücf rtcbcrniet)

«rböftr
Mtunfltn

Mrllöftr .
5’°"* «nie

(KUtaitflat
Unten $übnrr

3türf

trcbrroirb

utfammrn

3n ben Stabten

324482 446810 187734 250152 90800 21356 981204 1093860

3n ben ®ut«bcjirteu

125842
|

299967

|

30136
|

44732
j

15383
j

2146 181714 199243

ftn ben fianbgcmeinbcn

1890877 2412077 978504
|

1201523
1
522 925

|
50531

|

5474195 6047 651

3n Stabt unb üanb

2340651 3158854 1 196373 1 496407 629108 74033
.
6637113 7340 254
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106 8K4

46829

662118

815881

28958

29288

192129

245370

4836

11513

49878

66227

1 025

8077

7748

16850

27

OJctiöfte mit 11--25 Stüd fteberoiei)

$au0*

Mtungnt
UtAnfr l£iitm $üf)ttrr

Stüd irrbcruieb

sujammm

Jln ben Stabten

|

149361 97918 52255 1557691 1707864

3« ben (Mutäbejirfcn

96351 61893 92741 732904 ! 814538

3'i ben Danbflemeinben

855604 1078224 241731
j

9375426
|

10695381

3« Stobt unb Canb

1101316 1 238035 313727 I 11666021 13217783

©ef)öfte mit 26--50 Stüd erebectict)

3n ben Stabten

36311 57222" 47661 711227
,

816110

3<i ben ©utäbejiifen

I 91 392 84209 45523 903371
|

1033103

3« ben üonbQcmeinben

262889 736731 3203340
|

5621482
!

6678553

3n Stobt unb l'anb

390592 878162 413524 7236080 8527766

©etyöfte mit 51—-100 Stüd Jcberbiet)

3« ben Stählen

8226 28296 28560
|

265479
|

322335

3n ben Wutabcjitfen

. 42263 65190 91213 641830
|

738 233

3n ben l'anbgcmeinben

76618 335494 247888 l 2727761
|

3311143

3n Stabt unb üanb

j

127 107 428980 367661 ‘3635070 4431711

®el)8ftc mit 101 unb metjr Stfid ^cberbiet)

3n ben Stöhlen

2760
|

71039 30639 126522 228200

3n ben Otutäbejirlen

25229 85768 258988 983725 1328481

3n ben Vanbge meiuben

|

15443 455080 105927
j

837000 1 398007

3n Stabt unb Sanb

43432 611887 395554 1947247 2954688
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Die 3öt)tuiifl hat ergeben, baß non bem gefatnten Feberbiet) VreußenS,

in ‘ißrojenten auSgebrüdt, entfallen auf ©änfe 10,38, Gntcn4,29, £ühncr85,33.

'Das Verhältnis beS ^eberoicheS jur fläche jeigt wenig erfreuliche Ver-

hältniffe. GS fommen auf 1000 ha nur 1040,23 ©tüd ©eflügel überhaupt,

b. h- runb nur 100 ©tüd mehr als auf bie beiben wichtigften ©nippen

unferer .fiauSticre, ©roß- unb .Mleinoieh, alfo Vferbe, Hiuber, ©ehweine,

Schafe unb Riegen jufammengenommen.

Had) Vrooinjen georbnet finben wir in ©adifcn ben größten ©eflügel'

beftanb, jum Flächeninhalt beredmet, nämlich über 1560; ben niebrigften

in Dftprcußen mit 750 ©tüd.

2luf 1000 Stopfe ber nach bem ©taube oom 1. Dezember 1897 bered)-

ueten Veoölferung entfielen 116,09 ©änfe, 47,97 Guten unb 954,23 kühner
ober 1118,29 ©tüd ©eflügel überhaupt, alfo auf jebeu Vewohnet beS

preußifd)eu Staates nur reichlidi ein ©tüd.

Unter ben einzelnen VroDinjcn hält Vraubenburg bie meiften ©änfe,

über 270 ©tüd, SRheinlanb bie wcnigftcü, unter 15. Doch ift 311 beriid-

fidjtigen, baß bie großen ©änfenniftercien um Söerlin, bie am 1 . Dezember

noch große Voftcn flehen hoben, hierbei oon Ginfluß finb. Vei ben

Guten liegt bie ©pannung jwifeßen Cftpreußen unb Vofen mit über

115 cinerfeits unb Hheinlanb mit 15 Stiid anbererfeitS, bei ben .’pühncrn

.poifdien .^annooer mit 1610 unb ©chlefien mit 610 ©tüd unb bei bem ©e«

flügcl inSgefamt wicbenim jwifchen £annooer mit 1730 unb ÜHheinlanb mit

825 ©tüd auf 11XX1 Ginwoßner.

Die burchfchnittiidie ©tärfe beS FeberoiehbeftaubeS nach ben jwei

f>auptgattungen oon ©ehöftcti unterfchiebcn, ergibt auf ein ©chöft mit

Viehbeftanb nur 13,13 ©tüd Feberoiel). 28ic niebrig biefe Ziffer ift erhellt

am beutlichften barauS, baß auf ein berartigeS ©chöft fdioti 4,81 ©tüd

©roß- unb 6,99 ©tüd ftleiuoieh, alfo oon Vferben, Hinbern, Schafen,

Schweinen unb 3iegeu jufammen 11,80 ©tüd entfielen. Die fünf iiaupt-

oiehgattungen cneichten gemeinfam nahezu ben DurchfchnittSbeftanb beS

©eflügelS, obwohl IcßtereS oiel weniger SRaum unb Vflege bcanfprucht

unb einen mtgleid) nieberen MapitalSwcrt befifct, mithin oiel leichter $u be*

fehaffeu unb aufjujieheu ift.

©cun fo häufig barauf hiugewiefeu wirb, baß in Vreußen runb 16%
©eßöftc mit Viehhaltung ohne Feberoieh oorhanben finb, fo muß babei

betont werben, baß bie ©täbte, fianbgemeiuben unb ©utSbejirfc mit ben

VrojentAahlen 33,51—12,28 unb 6,72 auSlaufen. 9Jlit anberen ©orten,

cS gibt in ben Stäbteu faft boppelt fo oiel ©eßöfte mit Viehhaltung, aber

ohne ©eflügel [wohl jumcift Vferbe, bann Schweine unb 3*cfl
c,t ] afö

in ben Sanbgemeinben unb ©utSbejirfen ^ufammengeuommen. 'Jtoch wei-

tere Vergleidie aus bem Dabellen 511 pichen, erfcheint hier nicht angebradü;

baS muß bem einzelnen felbft überlaßen bleiben.
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Scbenfalte bemeift bie ©eftügeljäblung, baß ber roeitauä größte Sei!

unfetcr ©eflügelbeftänbe fidt in bcn ftänben flcitv unb mittelbäucrlidiet

iöefißer befinbet.

Sie auf @runb ber preußifcben gäßlung im 3aft
re 1897 gewonnenen

3?ert)ältni3jat)len fommen in giemlidicr Übereinftimmung in bet ©eflüge!»

jäblung best Seutfdjen SReidteS am 1. Scjember 1900 jum 9lu$brud.

Der 5e&ennef)beftanö im Deutzen Reid)

am 1. De3ember 1900.

(9 e | a m t j a b 1

Staaten
brr brr bre

unb

ÜanbeSteite

ber

©än|*e

brr

©nteit

brr

$ftljneT
Irut* Stell. Tfebetüiebe

bübnet bübnet überhaupt

'ßrooinj Cftptcußen .... 369641 261741 2276534 .32936 8012 2948764

„ SSteftpteuften , . . 196099 162093 1716182 25697 10385 2110456
Stabt Stettin 4641 4283 60066 183 90 69263
Strotnnj Stranbenbutg . . . 744 726 165521 2940286 28724 7641 3886698

„ tjjommem 213512 129215 2135631 27010 8971 2514339

„ Stofen 352660 212230 2131886 44854 22085 2763715

„ Stblefien 793689 165275 2802040 38&30 15480 3815314

„ Sodgen 374837 146 252 3549269 25257 7715 4103330

„ Stbleäro.-Sjolftein

.

63434 89788 1844494 9212 1012 2007940

„ Stannober 181762 157613 4 251 031 13936 3146 4607488

„ SSeftfalen 86580 77632 3045652 8018 2784 3220666

„ £tcffen-9Jajfau . . . 232042 40595 1706596 4866 1191 1985290

„ SRbeintanb 74662 80618 4256335 8452 3937 4424004

„ .lieben,poltern . . . 104 476 10026 97223 133 35 117893

Hftnigrcirt) SJrcuftcn .... 3698681 1702882 32818225 268108 «2484 38575360

Sicg.-Ste}. Cbetbaijent. . . 53040 25807 1541529 4079 1452 1625907

„ 91iebetbat)ctn . . 112944 21 303 1458706 2670 931 1596554

„ ^t'nlj 117036 22504 744914 2095 411 886960

» Cbetpfalj .... 141338 9830 963007 1735 657 1 116567

„ Cbctfranfcit . . 132259 10004 660676 1604 450 804993

„ TOittelfranfen . . 116420 12644 805214 1280 344 935902

„ Unterfranten . . 130918 19407 900169 1492 423 1052409

„ Schwaben . . . 74291 41781 973017 2560 943 1092592

Sönigreicb Stabern .... 87824« 163280 8047232 17515 5611 9111884

siteisbauptmannftbaft

Xrcebcn. 119526 24095 511508 4363 1315 660807

„ i-'eipjifi . 157911 17632 539375 4373 1031 720312

„ Gbemnib 102560 7562 285521 1315 614 397572

„ 3roicfau

.

110121 8868 319716 1907 528 441 140

„ Stauben. 59864 7435 245249 1742 773 315063

M umgreift) «arbjen .... 549082 65582 1 901 369 13700 4261 2534894
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© e f a m 1 j a p 1

Staaten

unb

SanbeSteile

"1
brr

Qtättfe

brr

(Enten

bet

^titjner

brr

Xrut-

püpner

f

brr

^etl-

püpner

brt

Jeberoiebts

überhaupt

9!edatfrei« 77627 45931 659285 1279 600 784722

ScproarjroalMrciä 47572 49024 596191 793 807 694387

3agftfrci3 58986 28500 564131 1186 638 653441

Xonaufrei« 53371

1

58076 660170 1130 114.3 773890

ftinigreirt) SJürttcmbcrg . 237556 181531 2479777 4388 3188 2906440

i‘anbe6fammer*'ilejirt

ftonftaiij . 14646 15290 310854 493 219 341502

„ ftreibutfl . 14944 15741 602566 805 288 634344

„ .ftarläriipc

.

46594 12628 428669 727 455 48907.3

„ iRamtfjeim 79397 12491 5462.35 891 198 639212

©rojjtjcrjogtum Vaben . . 155581 56150 1888324 2916 1160 2104131

Startenburg . . . 64535 428286 1847 328 508550

„ Obetpcfjcii .... 64281 9744 427314 1346 163 502848

„ 9il)einf)effen .... 46421 9763 320993 944 148 .378269

«rofjljcrAogtiim fcejjen . . 175237 33061 1 176593 4137 639 1389667

Wccflenburg-Scpnicrin . . . 969298 11946 5361 064157

Sadifen-SBcintar 518395 2972 632 607360

äDtcdlcnburg-Strclip .... 1887 186644

frerjogtum Clbctiburg . . . 14283 26963 746969 1343 233 789791

irfirftcntiim Sübed 1183 2080 54621 226 70 58180

„ Sitfenfclb . . . 390 621 39517 15 15 40658

©roftperjogtum Clbcnburg 15856 29664 841107 1584 318

Sraunjcprocig 29641 454754 3315 1133 503873

Satpfen-SReiningen 35367 6.308 24309.3 1.316 294 286.378

Sacpfen-Blltenburg 28448 4087 183937 678 219 217369

Sacpfcn-Goburg-Wutpa . . . 31494 6058 284094 2040 243 323929

Btnpalt 33593 15678 408914 .3248 909 462342

Scfitoarjbg.- SonberOpaufen 12638 .3204 119129 1247 195 1.36413

Scpmntjbg.- Stnbolftabt . . . 14928 .3371 104034 430 165 122928

SBnlberf 10333 2589 99235 168 .34 112359

tWcufj, ältere Sinie 14.330 820 45018 267 39 60474

Mteujj, jüngere i'inic .... 23988 2156 89279 .328 97 115848

Stpaumburg-Sippe 2475 1468 63669 499 153 68264

Sippe 4885 4221 184182 818 237 194.343

Sübed 926 941 42146 179 105 44297

SJremen 2468 5923 95675 430 123 104619

Siamburg 5628 8527 122245 524 89 137013

'Bcjirf Untcr-täljafj 109620 22582 822582 2031 418 957233

„ Cber-®jn6 29106 7287 453055 936 345 490729

„ Sotpringen 25967
1

54 134 781 402 3558 704 865765

tf!fa§*Sotpriiigen 164693 84003 2057039 6625 1467 2313727

Xeutfdjr« 9tei<p 6239126 2467043 55395837 351 165 120071 64573242
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Staaten

unb

SanbeSteile

überbauet

1 qkm
Mt 100

.£)üf)nent

entfielen auj

1 qkm
Mt 100

Weinten

1 qkm
ber 100

(Hrfamt

flödje

®nn>. Wrfamt*

fläche

©nro. Wrfomt*

flädjc

©nt»

Stabt Berlin 1093,3 3,7 948,2 3,2 73,3 0,2

Stremen 408,0 46,5 373,1 42,5 9,6 1,1

ttamburq

Reffen

329.0

180,9

169.1

17,8

124,1

60,3

294,4

153,2

126,8

15,9

105,1

45,2

13.6

22,8

36.7

0,7

15,6

13,1Äenigreid) Sadiien .

9SroDinj Sttjcintanb . 163,9 76,8 157,7 73,9 2,8 1,3

„ Saufen . . . . . . 162,5 144,9 140,5 125,3 14,8 13,2

„ SBeftfalen . , .

GI(ü6-VPtl)tin8cn ....
Umringen (8 Staaten)

iHeg.-'Scj. $falj ....
SSüttlcntbcrg

öübetf

Sieg.-Öcj. Üiicbetbnticm

Staben

Clbcnburg

ikoüinj ^efien-ftiaffau

;Hcq.-Stcj. Unterfratifen

„ äRittcifrantcn

'lirooiiiü iwunuoer . . .

Steg.-Stej. Cberpfalj . .

„ Cberfranten

„ Schwaben .

SSrovinj 3cWe3iuig,£)o(f}e

„ Stranbenburg

tHeg.-SBej. Cberbaqem
'Brocinj ‘ßofen ....

„ ©(Weiten . .

„ 'J?ommem. .

„ Säeftpreufjen

„ Cftpieujjen .

Stterfleitburg

( Srfjmcrin u. Sttelip)

lentfcbe« SReitf) . . .

4*cm i^ebettrief) Son

159,4

159.4

151.7

149.6

148.9

148.8

148.4

139.5

138.2

126.5

125.3

123.4

119.6

115.7

115,0

111,2

105.7

97.6

97,2

95.4

94.6

83.5

82.6

79,7

77.9

119,4

101,0

131.6

131,8

106.6

134.0

45,8

235.4

112,6

222,6

104.6

161.7

114.7

177.8

201,6

132.4

153.1

144.7

125.0

122.8

146.4

81,7

153,8

135.0

147,7

176.1

114,6

150.7

141.7

128.7

125.7

127.1

141.6

135.6

125.2

130,9

108.7

107.1

106.2

110.4

99.8

94.4

99.0

97.1

73.8

92.2

73,6

69.5

70.9

67.2

61.5

70.6

102.4

95.5

119.6

111,8

89.6

114.3

43.5

215.1

101.1

210.7

89,9

138.3

98.7

164,1

173.9

108,6

136.3

132.9

94.6

116.4

112.9

60,0

130,6

109.8

114,0

159.5

98,3

4,3

11,2

18,8

19.7

12,2

3.1

10.5

10.3

2.5

14.8

15.6

15.4

4,7

14.6

18.9

7.6

3,3

18.7

3.2

12,2

19.7

7,1

7.7

10,0

2,6

11.5

2,7

9.6

16.3

14.1

11,0

1,0

16.7

8,3

4.0

12.2

20,1

14.3

7.0

25,5

21.8

10.4

4.6

24.0

4.0

18,7

17.0

13.1

12.5

18.5

5,9

11.1

©st entfallen atfo im 5)eutfcben Weidie auf je 100 ©inroobnev 11,1 ©tänfe,

4,4 ©nten, 98,3 .'pitfjner, 0,62 irutt)üt)ner, 0,21 'ßerUjüfmer ober 114,6 Stiicf

©efliigel inögefamt.

Cb im 2>eutfd)en SHcid) eine $$ermef)rung beü t&cflügelbcftanbe* non

1893 $u 1900 — 1893 roar bie öorfjergcfeenbe SJiefejäblung im 'Beutfdien

Steife, bie aber ba$ ©eflügel unberiidfiebtigt liefe — ftattgefunben bat,
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ift ftatiftifcb nidjt nadimci^bar. Königreich Sachfen, in Württemberg

nnb in $nbcit ift bae> ^ebertnef) auch 1892 gejciblt morbett, unb jroar

mürben nnchgemiefen

:

im

Stönigreid) Sndjjcn

Württemberg . .

'Haben . . . .

©änfe

1900 1892

549882 372350

237530 332778

155581 159461

Gntcn

11*00 1892

65582 41924

181531 139332

56150 51357

fwfyner

1900 1892

1901369 1433296

2479777 1939335

1888324 1 560006

$on $reußen finb unö bie ßableit ootn 3°hre 1897 bereite befannt,

bodi ift hierbei ju bcriicffichtigcn, baff in $rcußen 1897 bie Irutbübncr unb

$erlt)iit)ner nidit mitgejäblt finb, mtibrcnb fie bei ber Gablung 1900 $criid«

fiditigmig gefunben haben. Guten unb .frübner haben fid) alfo in allen biefen

©ebieten in ben leßten 8 b^m. 3 3abrea bor 1900 ftarf oermebrt, bie ©änfe

ober nur in Sacbfcn. Württemberg, $abcn unb fßreujjen jeigen eine 9lb*

nähme ber ©änfcjucbt.

Xaß bie $ennebrung bei ber miditigften ©eflügclart, ben £>iibncrn,

offenficbtlicb übet ben $eoölfening^umacb^ binau^ging, gebt auö ben fol*

genben $erbältui3sableit bcrtior.

Ülbgcfebcn ooit $erlin, Jpatnburg unb $reitien fteben mit ihrem $e
ftanbe an fyebemieb unter bem $eid)5burdifdmitt (119,4 auf 1 qkm ber ®e«

famtflädie) nur bie beibeu 'JJiecflcnlntrg (78), uont Königreich fjkeujjeit

bie fech" öftlidien $rooinjcn (80—98) unb Sdifeesmig-Jpolftriu (106), oom
Königreich $atiem bie SHcgicrungöbejiirfe Cberbatieru, Schmähen, Cber

jranfen unb Cbcrpfalj (97—116). lie böcbften $crbältniöjablen meifeu

auf Reffen (181), Königreich Sachfen (169), bie tRheinprooitiä (164), $rooius

Sacbfcn (163), Weftfalen, Glfafj*2otbriuqcu (159) fomic Thüringen (152).

Wefentlid) a obere gruppieren ficb aber bie fahlen, meint man feine $cr-

teilung auf bie Giumohnersabl ine Ülugc faßt, 3eigt auch ber iReidieburdi

fdjnitt mit 114,5 Stiid fvcbcrmcb auf 100 Giumobtter feine erhebliche 9lb*

meicbutig oon bem auf bie fläche (119,4), fo maebfen bie Xiffcrcit^en bodi

um fo mehr, je bichtcr ober bünner bie ©ebietäteile beoölfert finb, alfo bei

ben Sanbeöteilen mit bebeuteitber ober mit menig ^ubuftrie. So ergibt

fidi $. 99. für bae Königreich Sacbfcn eine Slitjahl öon 169,1 auf 1 qkm
Tvlcidie, bagegen für 10O Giitmobitcr eine foldie oon 60,3 Stiid Jeberoieb,

mabrenb in ben beibeti SJfedlcuburg bie fahlen untgefebrt 77,9 unb 176,1

lauten. '.Huf 100 Ginmobner bezogen bat 'Dfecflcttburq alfo einen febr ftarfen

(Veberoiebbeftanb, auf bie fläche bezogen aber ben fdiroäcbfteti.

Werfen mir noch einmal einen $lid auf bie Gutmidlung ber ©eflügel«

glicht in Xeutfcbtatib, fo finben mir, baß ju ber 3<?it, ab? ber übermiegeube

Seil unferrr $eoölferung ber fiaubmirtfdiaft angebörte, aller Wabrfdiein«

lichfeit nach ein bebeutenb höherer $roscntfaß an ©eflügel jur Kopfjabl
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her ißebölfcrung oorhanben gewefen ift als jeßt. Unterftüßt ruirb biefe 9(u*

fidbt burdi bie '-Beobachtungen in folcbcn Länbern, roo ber fleinbäuerliche

99efißftanb itod) im sBorbcrgrunbe fleht, ^ebenfalls hatten bie bereits ge«

fchilberten Serhältniffe, in welche bie beutfehe Laubmirtfchaft nad) 1870

hineingeraten mar, ber ungeheuere 3luffchwung ber ^ubuftrie mit ber baburdi

bebingteu befferen unb anfpruchStmlleren Lebenshaltung ber unteren SSolfS«

fchiditen, nicht $um menigften audi bie SSeoölferuugSjunahme baju beige*

tragen, baß ftarfe SBerfchiebungen eintraten. Xaß neuetbingS ber Xiefftanb

ber beutfehen ©eflügeljud)t überrounben unb fie mieber eine aufwärts*

fteigenbe ^Bewegung angenommen hat, ift hodierfreulid).

Cb eS jemals gelingen wirb, baß uitfere Lanbesfcberoieh.^udit bete Sfon*

fum oollftäitbig befriebigen fann, halte ich bei ber mirtfd)aftiichen Entwirf*

lung, wie fie fid) jeßt in Xeuttchlanb funbgibt, nur unter ^orauSfeßungen

für möglich, bie feine 9luSfid)t auf 3lcrwirflidiung haben biirften. 911S folche

SSorauSfeßuug nenne id) bie Einführung ooit ifkohibitwjöllen auf bie Ein*

fuljr öon ©eflügel unb Eiern.

3öIIc auf aus öem Huslanö etngefjenöes (Beflügel

unö feine (Erjeugniffe.

©o lauge Xeutfcfilanb in ber Lage war, ben 33ebarf an EJefliigel unb

Eiern felbft ju beden, lag fein öl runb oor, Eingangszeile barauf ju legen.

Erft als baS StuSlanb anfing, bem heimifchen ©iarfte ftarfe fionfurrenj

ju madien, feßte bie 'Jlotmenbigfcit eines ^olljdiuße« ein. Xic £>öhe eines

©chußzolleS barf im Qntercffe ber fßrobujenten nicht ju itiebrig, im (jnter*

effe ber Stonfumenten nid)t zu hoch bemeffeu fein. Xer goll hat bie Ülufgabe,

bie Sonfurrenj beS billiger ßrobujierenben 9(uSlanbeS nur unter gleidien

SterfnufSbebingungett auf bem heimifdien 'DJfarfte jujulaffen, alS fie für bie

inläubifdhe 'fkobuftion gelten, borauSgefeßt, baß leßtere genügenb an SBerten

erzeugt, bie ein folcßeS Vorgehen gerechtfertigt erfeßeineu laffen.

Xer 3lbfd)luß ooit spanbelSoerträgen ift immer feßr aufregenber 3lrt

gewefen. Weht nur, baß zwifchen ben oertragSfchließenben Staaten heftige

'Bolemifett ifMaß griffen, auch bie Erregung im Laube felbft nahm mitunter

öleftalt an, berbotgerufeu burdi bie ffutereffenuertretungen ber 'ßrobujenteu

unb Stonfumenten, baß oft jahrelang bie ßeftigften stampfe geführt mürben.

33ir unterfcheiben, fo weit eS fid) um bie lebten ^ah^ehnte ßanbelt, eine

fogenannte SBiSinarcffdje, Saprioifche unb '-Biilomfdie 3lra, weil bie unter

biefen brei IHeichSfanjiern abgefchloffcnen fcaubelSberträge ftarfe 3lb*

weichungen zeigen. Xic 3MSmardfd)C unb 'öülomfehe Sßolitif hatten audi

für bie Laubmirtfchaft etwas übrig, wäßrenb bie Eaprioifchen fpanbelsoer»

träge lebiglid) auf Soften ber Laubmirtfchaft ber ftnbuftrie zugute fatnen.

UJ o l b a m u ö = iö c c rf , Xlc betöictjjudjt. 3
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3ch will bei beit ©eflügelzöllcn nicht auf bie 3ollfäßc ber ViSmarrffchen

Ära eingeben, fonbcni nur auf bie im ^afyre 1906 abgelaufenen tefp. neuen

.fpanbelsoerträge.

Xa muß junäcfift betont werben, baß bie Geflügelzucht tu ieher einmal

bas Opferlamm bat fein muffen, weil nadi beti Angaben bes StaatSfefretärS

tion HJofabomSfp in ber betr. VeichStagöfißuug bie Geflügelzölle Oon hoher

politifcher Vcbeutung mären, b. I). bas Äuslanb legt hohen SBert auf billige

3olleinfuf)r für biefe ißrobufte, anbererfeitS es beutfeße gnbuftrieerjeug*

niffe mit bebeutenb höherem ©ngangSzoll belegen mürbe. Xen Unterfcftieb

jmifeben bem alten unb neuen .'panbelsoertrag geigt am beften bie Jabelle

auf ben beiben oorhergehenben Seiten 34 unb 35.

GingangSzötlc für (hier unb Geflügel betragen pr. dz.

ffiicr lc6cnb. Oleflüflel gcjcf)1. Öteflügcl

in Ämerifa . 40,00 AL 28,66 Al 46,31 AL

in granfreidi 4,86 „ 16,20 „ 16,20 „

in SRußlanb 2,38 „ frei 2,38 „

in Ofterrreich'Ungarn .

.

frei frei 6,00 „

in Italien frei 4,05 Al 4,05 „

2Bir fepen im beutfehen 3otttarif für febe Vofition jroei Säße au»»

gemorfeu, bie als allgemeiner (autonomer) unb als Dertragsntäßiger 3oIlfaß

bezeichnet finb. 35er leßtere hat Gültigfeit für alle bie Staaten, mit beiten

mir ftanbclSüerträgc abgefd)loffen hoben, ber erfterc für alle übrigen.

35er ganze Vorzug bes neuen XatifeS gegen ben alten befteßt in weiter

uiditS, als baff für ben Xg. lebenber $ausl)ühner 4 .K in Änfaß lommeu,

roährenb fie bis jeßt frei eingingen. Xiefer fjolljaß fommt aber genau fo

roie bie 2 JL für ben Xz- Gier im Vertragstarife nur all ein reiner ginaug>

zoll ober noch beffer als ftatiftifdje Gebüßt zum ÄuSbrutf, auf feinen gctll

trägt er zur ^ebung unferer Sanbesfcberoießzudit bei. Verüdficßtigt man,

bag ein fpußn jährlich 15 kg .Hörnerfutter gebraucht außer allem anberen

unb bafür 120 ©er legt, fo muß ber 3oll für 120 Gier bem oon 15 kg Hörnet'

futter eutfprechen. GS ergibt biefeS Grempel einen 3°0 bott 10 . #4 pro Xg.

©er. 'Ähnliche Vercdmungcu für baS Geflügel angeftellt, weifen eben*

falls auf höhere 3öHe hin. GS ftcht feft, baß, wenn mir noch nicht imftanbe

finb, alle bie Gier erflehen zu löffen, welche ein fortfchreitenbeS inbuftrielles

Xcutfchlanb zur Grnäbvung feines Volles unb zur tedmifchen Verrocnbuttg

benötigt, mir anbererfeitS bei geniigenbem Schuß gegen bie ©tifuht oon

Geflügel fehr halb bazu lommen mürben, bie Ginfuhr nach biefer jKicfjtung

hin auSfdialten zu fönnen ohne eine Verteuerung ber SSare herbeizuführen,

maS mieberum zu einer Vennehrung unb Verbeffcrung unferer Geflügel*

beftänbe führen biirfte.

ÄnbercrfcitS ließe fid) gegen eine fteuerfreie Ginfuhr oon Gient, bie

in ber Xecßnif benötigt werben, nichts einmenbeu.
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Scubcn mir uns f^ließtidj bergrage ju, „wcldicn ßinfluß bat bic aus»

länbifcfic 3ufußr auf bie f)cimtfcf>£‘ SJJrobuftion?" fo ftoßcn iuir ßäufig auf

bio ©eßauptung, baß bie latfacbe ftattfinbenber Sinfußr als 93emciS eines

burd) ©genprobuftiou nicht gebedten gnlanbbebarfeS angefeben werben

müßte. Xiefe Stnfdjauung ift nur bebingt jutreffenb, foroeit eS fief) um feine

IeiftungSfäfjige gntanbSprobuftion banbett. gft eine fotrfie borßanben, bic

nur bureb Untergebotc beS WuSlanbcS leibet, fo muß es beißen „bie (Sinfußt

brängt bie beimifdie ©rjeugung geroaltfam oom inneren Warft jurüd unb

bewirft fomit ihre ©infeßränfung". Xeti iöcroeiS bafiir bat .f>err Dr. SBretv

bots im fianbwirtfeß. SSocßenblatt für 3cßteSroig=.fjoIftein erbradit. Xanad)

mürben in Stiel gcfd)lacbtet

1894/95 1899/1900

öor bem ©infubroerbot nad) bem ©infußmerbot

aus Scßweben unb Xänemarf

fKinber 11584, ©tßroeine 28394, Stinber 92, Schweine 0,

auS 2d)leSmig»,‘polftciti

th'inber 2290, ©dfweine 3927, Stinber 9007, ©eßweine 29104.

$?ie ßoeß bie ©erfülle jeben einzelnen ber SBeoötferung belaften, jeigett

naeßfteßenbe gaßlen:

3aftr

SBert ber

BcrjOÜtcu ©infuhr

in 1000 .*

gollertrog

in 1000 Jt

$er 3° II betrug

°/o
1 °/

0 »• gefamt. ©fg. auf

bea SScrtca gonertrag ben Äopi

1896 76563 2102 3 0,5 4

1897 67167 2353 4 0,5 4

1898 85167 2501 3 0,5 5
1899 96307 2656 3 0,5 5

1900 103227 2793 3 0,5 5
1901 104773 2848 3 0,5 5
1902 115071 3136 3 0,6 5

1903
,

108378 3134 3 0,6 5

gntcreffantc 'üluffcßlüffe über bie töemegung beS WarfteS unb ben 53er»

brnudi an Sieru gibt ber QaßreSberidit ber berliner .^anbelSfammer oom
3abre 1904. Xafclbft ßeißt eS:

„T>ci ©ierhanbet f>nt auf ein erfreuliches gahr jurüctjuhlicfcn. 3m ©egenfa(j junt

Soßrc 1903 brachte baS 'Berichtsjahr fa(t burchtvcg haltbare Qualitäten. Sie gat)l ber

©eanflattbungen i|l feit tanger 3cit nicht fo flcin gctoclen. ?tuef) bic greife jeigten eine

jiemlich ftetige ©nttoidlung. Äonjnntturrflcffchläge fittb nur oercinjclt borgefommen."

3n SRufflanb hat ers im ©cricbtsjahre an Vlrbeitcrn unb Sammlern gefehlt, eine

golge beS ruffifch-japanifchen ftriegeä, bet nach bet Iiarftellung ber Jöanbcletammer

jolchcrgeftalt bie rufjifchen Zufuhren im ©orjahrc befchränlte. 'Matt hätte auch mol)!

mit Stecht ben butcb bie ungeheuren Jtrieg4tran3porlc auf ber fibitifdjen ©ahn unb bureb

bic Xruppcnjufammenjiehung oerurfachten großen ©erbtauef) oon ©ifenbahnfaßrgeugen
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al# ein Hemmnis für tote 91u#bchnung be# Gjrpottä anführen iönnen. gum Seil würbe

bet 9ln«fall tuffifchet S9are int griihjahre burcl) fafutjr au#- Bulgarien crfeßl.

Tic großen au# 1903 ftammenbcn Vorräte non Stalfcicrn würben in ben erften

heiben SJionaten be# ©otjaljtcS billig gctäiintt. 'Jet ©rci# fiel bi# 2,40 M. fiit ein Sdwd

;

bet Xurdtfchmttöprei# bet bamaligen ftntupngnc belief firfi auf 2,816 JL Sefferc ©reife

brachten bie Äalflagerungen be# Scrichtfahre# felbft, bie in ben lebten btei Stonatcn

bo# ©cridtt#jahrc# einen Tnrchidmittsprci# non 3,304 .ft erhielten. Schon tttil fahre#»

frfflnß waten bie Stalfeierlager jictnlidi geräumt. Tic Cualität ließ int allgemeinen iiichl#

ju wfinjdjen übrig.

Tic ftühlhauälngerungcn waren 1904 nur gering, etwa bie .'C'älfte be# *or»

lahrc#, eine falgc bet bei Saifonbeginn jicntlidt hohen ©reife ber rnffifchen ffiier. Tie

9tbfd)lußpreijc fcßwanltcn jwifeßen 75 unb 84 .ff. pro Stifte, wo# einem ©reife Uon 3,40 .ft

bi# 3,80 .ff. fiir ein Schod entfpriebt.

Ter fahrc?bnrchfchnitt#prci# für frifche Siet ftcltte ji<b auf 3,294 .ft, ba# heißt

um faß 10 S, höher für ein Sdjod al# im fahre 19(13.

9lud) bet ©ebarf att Giern ift im ©erichtojahrc gewachfett: auf ben in ©erlitt

münbenbett ©ahnen würben 8 286 739 Schod (hier eingcfül)rt, 580 827 Sdjod mehr
als int ^ahte 1903. ©crfjnet matt bie üliu'juhr ab, fo ergibt fid) ein ©erbrattch non 7 700 762

Schod, ba# finb 473 240 Schod mehr al# im fahre 1903. Tiefer ©crbrauch beziffert

fieß runb auf 25,4 Siillionen Start an ©Jert gegen 23,1 Siillionen Siarf im fahre 1904.

©a# bet SI unb ber (hroßftabt nicht alle# oerjdiiingt ! Sllterbing# ift unter ©etlin }u ner-

fteheti „Wroß-©erlin", bae heißt ©erlitt cinjchUcßtid) feiner ©ororte unb eingerechnet

Gbartotlenburg, ©irborf, Schöneberg, Spanbau ujw., bie non ©crlin au# per 'Jlchfc

Perforgt werben.

£>insu fommt noch bie Gigcneiäcugung, itibcffen fatttt biefe in ©erlitt felbft natürlid)

nur gering fein : nach ber fahlung itn fahre 1900 hatte ©erlitt gut 69 jaufenb Stüd
fabetoicl) aufjuweifen, mehr wirb natürlich m ben ©ororten fein.

Ja# Steigen bjw. fallen be# ©crliner Simfunt# unb ber fahreeburdjfchnitt#»

preife für eitt Sdwd ergibt (ich au# ber nadtftehenben 3ufammenftellung:

Stonfum Jurdtfchnitt#»

in prei# für

3d)od Schod in Start

1900 7 386 276 3,220

1901 7 368 342 3,137

1902 7 383 285 3,197

1903 7 227 522 3,198

1904 7 700 762 3,294

Jer ftarle Sicbcrgang be# ©erlittet Stonfum# im fahre 1903 fleht in Ginllnng

mit bent Giiifubtrüdgaug, ben bie beulfche $janbcl#ftatiftif für 1903 nadjtucift. 91ttch

bie Annahme be# ©erlittet Stonfum# non 1903 auf 1904 ftelft nmtähernb im ©erhältni#

jttr Steigerung ber Ginfuhr. ©«gleichen Wir bagegen ba# fahr 1904 mit bent fahre

1900, fo finbett wir eine Steigerung be# ©etlincr fionfum# um mehr al# 4 %, aber

eine Steigerung ber beutfehen Gntfiihr um 10—12 %, je nach 9lrt ber ©ered)nung.

©s hält fd)r fdnuer, eine eimuaub^freie 3at)l ju finben, bie ben $er«

braudi on ©eru auf ben Stopf ber SSeoölferung auc-briidt. 9fadi berfcfyie»

beuett Eingaben fdiioanft fie jroifdjen 100 unb 160 Stüd. hierbei ift aber

ju berüdfiditigen, baf; bie grofjen Stabte einen biel höheren Xurd)fd)tiitt3»

uerbraud) auftoeifen, al- baf* platte £anb.

Xas Steigen unb fallen ber ©nfufjr an ©ent Ijat öcrfdiiebenc ©rünbe.
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3uuächft muß barauf hingewiefen werben, bafi im 3
;
ab re 1903 bic Xara

für Gicrfenbungen in Stiften ufm. non 18 auf 20% erhöbt mürbe, baß alfo

2% beS SRi'tdgangeS nicht bem Äonto Gier juge^ählt werben bürfen. Xroß»

bem bleibt ein auffallenber Nütfgang, ber fich ja auch im ^Berliner Verbrauch

auSbrüdt, oorhanben. Sceinflußt wirb bic ^löße ber 3uful)t 0011 her ®gen*

probuftion. $>aben wir ungünftige BitterungSoerhältniffe, fo legen uitfere

.sjübner fcblecbter, bie 3ufußr fteugt. Sitib bic Gier billig, tritt ein größerer

Serbrauch ein. Xa? gleiche feben mir bei höheren greifen für iyicifcb, be*

fonberS bei ber au3 Sdiweinefleifd) hergeftellten 3ufoft jum 'Brote, Schilden,

Burft ufm. 'Auch ber jeweilige Staub ber ^nbuftrie mit feiner befferen ober

fchlediteren flohnung ber 'Arbeiter wirft barauf ein.

Der XDcrt öes (Bcflügcts unö (einer (E^eugniffe.

Bir haben hier jwei 'Arten oon 'Berten 311 unterfdjeiben, ben Ser»

brauchswert unb ben ©elbmert. Sei erfterem fteht obenan baS Gi als 'Kali

rungö» unb ©enußmitteL Bit haben bereite gefehen, baß es faft feit Wen
fdicngcbenfen als 'Nahrungsmittel benußt worben ift nnb bis auf ben heu-

tigen lag benußt roirb, ohne baß es gelungen wäre, irgeub welchen Grfaß

bafür 311 fchaffen.

Seine großartige Seföinmlichfeit für Stiuber, M'taufe, SRefonoaleSjentcn

ufm. macht eS unentbehrlich, ganj abgefehen oon feinem hohen ©tfaßwert

für Jleifchnahruug im Sommer.
Xer Bert beS fmbner» unb XaubcuflcifcbeS ift ebenfalls ein fehr großer.

Xie leidite Serbaulicßfeit üerbunben mit hohem ©ehalt an SßoSphorfäute

macht biefe gteijd)arten als ftranfeufoft fowie für ältere unb magcnfdiwadie

Sßerfonen, abgefehen oon ihrem Bert als ©euußmittel für ©efuubc gan^

befonberS wcrtooll.

Xa bic XpSpepfie in 'Amerifa bereits ftarf oerbreitet ift, fo läßt fie

uotgebrungen eine leichtere unb reijlofere gleifdjfoft, wie fie uns baS

isühnerflcifch bietet, ftärfer heroortreten. 'Aber auch bei uns matheu fidi

bereits 'An^eidien geltenb, baß .^ühnerfleifcß als leicht oerbaulidie Jleifdi

foft befonberS in ben ©roßftäbten mit ihren netoenaufreibeubem Sieben

mehr begehrt wirb. Xaburch erwachfen unferer fianbeSfeberoiehjudit giiu-

ftige 91uSfid)ten. ©änfefleifdi ift fdion feit altersher, befonberS in Wittel

unb Norbbeutfchlanb, mit Sorliebe in größeren Wengen benußt worben.

'Audi heute noch fteht biefer Sogei, obwohl fein fvleifch nicht hoffähig fein

foll, bei unS in hohem 'Anfehen. Sei ben alten ©ermaueu war außer

Sferbeflcijdi fettes Schweine« unb ©änfefleifdi ftarf begehrt. Xic heute

noch bei unS geltenbe Sitte, am WartinSfeft ©änfebraten ju ejfeti, ift alt«

heibnifchen UrjprungeS. Xer fette ©änfebraten burfte bamals bei bem
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(Smtebanffeft nidjt fehlen, maS mir audj beute und) in uieleti ©egenbeu

finben.

3n beu testen ^abten ift ungroeifefbaft ber S3cbarf ait ©änfen ge«

fliegen, ruafjrfrfieinlicf) baburdi begünfiigt, baff ficb immer mehr OJefcftäfte

mit bem Verlauf mm ©äufefleifd) bcfaffen, unb bie ©enge ttiebt mehr im

ganzen, fonbem in Jeilftiideu jum 3?crfauf fommeit. 3?iellcidit tragt aud)

bagu bei, bafi bie WanS »erf)ältni?mäf;ig ber billigfte Sßoge! ift, ber infolge

feiner oorteilbaften 3fermcrtung auch bem meniger ^Bemittelten ab unb gu

ben ßujrus eines ©efliigcIbratenS erlaubt.

Seift intereffante s
?luffcf)lüffe gibt eine labelle über ben 'Jfäf)rmert »er*

fdiiebener ftlcijdiarten unb ihnen ebenbürtiger 9M)rung$mittel, mic fic tum

einer amerifanifeben lanbmirtfcbaftlicben 3ferfud}S|"tation bclannt gegeben ift.
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Sfapannen, getaufte ©nre 17,5 46,8 1,6 17,2 16,6 0,8

„ ejjbnre ^arliott .... — 56,7 2,0 20,9 20,1 — 0,9

„ Slcifcb, ebne (beträfe. . . _ 55,8 2,0 21,0 21,0 — 0,9

„ mit Wcftöfe — 63,3 1,6 19,0 13,9 — 1,0

St liefen, getaufte ©arc 18,8 55,5 1,1 17,3 6,8 — 0,7

„ cjibnte portion — 6K,4 1,4 21,2 8,5 — 0,8

„ Stcifcb, ebne (Beträfe .... — 66,9 1,5 21,9 9,6 — 0,8

„ buntleä Jleifdi — 70,1 1,3 20,2 7,8 — 0,9

„ belle® Sleifcf) — 70,3 1,4 21

2

7,0 — 0,8

„ mit (Beträfe — 71,0 1,2 19,2 6,1 1,5 1,0

SMaftfüdcii, A-teiid) ohne (Beträfe . . .
— 69,2 1,3 20,4 8,3 — 0,8

„ fvlei(cf) mit (Beträfe . . .
— 72,8 2,3 18,1 5,8 «— 1,0

„ getaufte ©arc 25,5 51,9 1,1 14,9 6,0 — 0,6

„ eßbare $ortion — 69,7 1,-t 20,0 8,1 — 0,8

tSnten, getaufte ©arc 15,9 51,4 1,6 14,9 15,2 — 0,8

„ eßbare ^Portion — 61,1 1,8 17,8 18,0 — 1,0

„ frleijtb ebne Prüft unb ol)ue

(Beträfe 55,5 2,0 16,9 24,8 0,8

„ »ruft — 73,9 1,1 21,6 2 2 — 1,0

„ mit (Be träfe — 73,2 1,2 17,3 4,8 2,1 1,4

3uugenlcn, getaufte ©arc 16.2 43,3 1,9 11,6 26,6 — 0,6

„ efibarc 'Portion — 51,7 2,4 13,9 31,7 — 0,7

„ nleifd) ebne Wetteje . .
— 48,3 2,4 13,1 36,0 — 0,6

„ mit (Beträfe. ....... — 70,2 1,4 18,3 7,7 1,2 1,2

."gübner, getaufte ©arc 16,1 49,9 1,4 16,6 15,4 — 0,7

„ efjbare 'Portion — 59,5 1,6 19,8 18,2 — 0,8

„ nleifdi ohne (beträfe .... — 58,9 1,9 19,9 18,9 — 0.8

„ mit (Bcftäjc - 64,7 1,6 18,1 13,0 1,6 1,0
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Wänfe, getaufte ©are n,i 48.0 1,9 14,4 24,2 0,8

„ eßbare Portion — 54,0 2,2 16,1 27,3 — 0,8

„ Weifeß oßnc Wetröfe — 51,8 2,3 15,7 29,9 — 0,8

„ mit Wetröfe — 70,0 1,4 19,5 7,8 1,3

Junge Wänfe, getaufte Satt* .... 9,6 43,6 2 2 13,3 31,0 — 0,6

„ „ eßbare "Portion .... — 48,2 2.5 14,6 34,2 — 0,7

.. „ Wfii<ß ohne Wetröfe .
— 45,7 2,6 13,9 37,4 — 0,6

„ „ mit Wetröfe — . 68*7 1,4 21,6 6,9 0,6 1,1

fjSotlßüßnet, getaufte ©are 16,4 57,7 1,4 18,8 5,1 — 0,8

„ eßbare fjiortion .... — 69,1 1,3 22 4 6,2 — 1,0

„ Weifeß ohne Weftöje . . — 68,9 1,3 22,7 6,2 — 1,0

„ mit Wetröfe — 69,9 1,3 20,2 6,7 0,9 1,0

5afanen, getaufte ©are 12,0 61,5 1,0 20,9 4,0 — 0,8

„ eßbare Portion — 69,9 1,8 23,7 4,6 — 0,8

„ Weifet) ohne Wetröfe .... — 70,0 1,2 24,0 4,4 — 0,8

„ mit Wetröfe — 68,9 1,4 19,5 6,8 2,2 1,2

Xouben, gctaujte ©are 13,6 55,2 1,4 19,1 9,0 — 1,0

„ eßbare tfjortion — 64,0 1,7 22,1 10,4 1,1

„ Weifeß ohne Wetröfe .... — 63,2 1,6 22,2 11,5 u
„ mit Wetröfe 68,1 1,6 21,5 4,9 2 o 1,7

©arßtcl, getaufte ©are 10,5 59,0 1,3 21,6 5,8 1,1

„ eßbare fßortion — 65,9 1,4 24,3 6,5 — 1,2

, Weifeß ohne ©ctröie .... — 66,3 1,5 24,6 6,6 — 1,1

„ mit Wetröfe — 63,0 1,6 21,2 5,9 6,6 1,7

iRitffijcßc Wifanett, getaufte ©are . . 14,1 61,1 1,0 20,9 1,8 — 0,9

„ „ eßbare Portion . .
— 71,1 1,1 24,3 2,2 — 1,1

„ „ Weifeß o. ©eftöie

.

— 70,6 1,2 24,9 2,2 — 0,1

„ „ mit ©efröfe . . .
— 74,4 1,0 20,6 2,1 0,9 1,0

Jungtauben, getaufte ©are 15,6 49,0 1,7 15,2 17,7 — 1,0

„ eßbare tßortion .... — 58,0 2,1 18,0 21,0 — 1.1

„ Weifet) oßne Wetröfe . .
— 56,6 2,1 17,9 22,6 1,1

„ mit Wetröfe — 69,8 1,5 19,2 6,8 1,2 1,5

Irutßftßner, getaufte ©are 14,3 49,2 1,2 18,8 15,4 — 0,8

„ eßbare Portion — 57,4 1,9 21,5 18,0 — 0,9

„ Weifet) ußne Wetröfe . .
— 57,7 1,9 22,2 17,3 — 0,9

„ buntleö Weifet) — 53,2 2,1 19,4 23,8 — 0,8

ßetlcö Weifeft — 62,1 1,7 25,0 10,7 — 1,0

„ mit Wetröfe — 56,7 2,0 17,2 22,3 0,9 0,9

„ bunftc« gcfoeßleö Weifeß

.

— 53,7 1,9 38,0 4,1 — 1,7

„ tjellca gebüßtes Weifet) — 58,5 1,6 33,6 4,7 — 1,4

öeräueßerte Wänfebruft, mit fvaut nnb

Seit - - •
— 35,7 3,8 19,6 36,8 — 4,1

„ „ oßnc^mutunbgett — 61,3 3,2 25,3 4,2 — 6,0
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SKmbfleiftß, Stippen, getaufte Säte 20,8 43,8 1,8 13,5 20,0 0,5

„ Seßultcr unb Sorberfcule. 16,4 56,8 1,2 15,9 9,3 0,7

£vammelfleifcß, Heule, getaufte «Bare 18,4 51,2 1,4 14,6 14,0 — 0,6

•Seßmeiucfleiftß, geßaeft., getaufte «Bare 19,7 41,8 1,8 13,0 23,0 — 0,6

„ gcfnljen, fett, getaufte

«Bare 7,9 5,4 1,8 81,9 2,9

töiet»)

Stileß 87,0 0,5 3,2 3,8 5,0 0,5

©uttcr — 11,0 4,9 1,0 80,8 — 2,3

SBeijcnmcßl — 12,0 3,4 9,7 0,9 73,6 0,4

«trat, meiß, «Beiden — 35,3 2,9 7,8 1,2 52,0 0,8

«tpßncn, meiß, getaufte «Bare .... — 12,6 7,9 17,5 1,6 57,8 2,6

Harteffcln, getaufte 33a re 20,0 62,6 1,2 1,5 0,1 14,0 0,6

Äpfel, getaufte 23a re 25,0 63,3 1,2 0,3 0,3 9,7 0,2

9113 IRebenprobufte bringt bie ©eflügcljudit Gebern unb jünger.

tSrftere finb heute jur Füllung unferet Setten faft unentbehrlich, Unterer

wirb nur ju oft unterfdhäßt.

9?adi (S. ©olff unb 3- 'p- Sogei finb enthalten in 100 Heilen:

ißeru« ^rifeßet Stift tum

©uano lauben .'öiitinern tönten ©änfen SRtuberit

'Soffer 15,0 51,9 56,0 56,6 77,1 77,5

Crganifcbe ©ubftanj . 42,0 30,8 25,5 26,2 13,4 20,3

Oiefamtfticfftoff ... 7,0 1,76 1,6 1,0 0,6 0,3

©efamtpljajphorfäure 14,0 1,78 1,5 1,4 0,5 0,2

Mali 3,3 1,0 0,9 0,6 0,9 0,4

Mal! 12,6 1,6 2,4 1,7 0,8 0,3

'JJiagncfia 0,9 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1

Srfnnefclfäure . . . . 2,0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1

*) $er Sdjrift ..Eggs and ilieir use as food", bie bas ameritanif<f)r Ägr.-Xeparte-

ment ßerauägegeben ßat, entnehmen mir über bie 3ufa "'menietmng bes eßbaren leileb

bet »erfeßiebenett (Siet folgenbeS: Xas 6i entßatt bei

Jpuljn tönte ©ans Iruthenne

«Baffer 73,7
0
„ 70,5 % «9,5

0
« 73,7 %

Protein 13,4 „ 13,3 „ 13,8 „ 13,4 „

ftett 10,5 „ 14,5 „ 14,4 „ 11,2 „

«ließe 1,0 „ 1,0 „ 1,0 „ 0,9 „

Halorien per kg. . 1605 „ 1917 „ 1929 „ 1605 „

töss ßanbelt rief) ßiet lebtglicß um ben eßbaren leil beb töieS. lie Stßale madjt bei ben

£ifißnern im Stifte! 11,2%, bei ben tönten 13,7%, bei ben ©änfen 14,2% unb bei ben

irulßüßnern 13,8% nub.
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9113 Xurchfchnittsprobuftion redinet mau bei normaler Fütterung pro

3al)r bei ber Xaube 2,5, beim .£>ubn 5—6, bei ber ©de 8, bei ber ©ati3 1

1

unb beim Truthahn 13 kg Xungftoffe.

© SBoljf fagt: beträgt ber Xfingerbebarf pro 1 ha 270 'JWeterjentncr

iKiubermift, jo ift berfelbc auch ju berfen burcb 3 'JJieter,Rentner iJSeruguano

ober 20 ftUeterjentner Xaubemnift. Xic ©irfung einer Düngung mit ©c*

flügelmii't äußert firfi im ersten 3ahre ctroa ju 65%, im jweiten 3a*)te P
25% unb im britten ^aljre ju 10%.

9lm roertöollften ift befanntlicf) ber Xaubenbünger, am mertlofeften ber

oon (hänfen, fieserer eignet fidi gut für ©urfenbüngung, ftühnerbung als

Sopfbung für faure Sßiefcn, fotuie in Dbftplantagen unb für ©emüfebau,

befonberö auf laltem unb fdimerem Soben. Tas befte Sonferoierungö»

mittel für ©eflügelbiingcr ift Torfmull mit Staubfalf.

33ei ber geftfejjung be3 ®elbmertc3 uuferer ©cfltigelbeftänbe geben bie

?(nfiditcn auleinaitber. 3<f) bin ber äJleinung, bah lebiglid) ber 2ßirtfd)aft3»

mert jugrunbe gelegt mcrben muß. Ta ein Xrittcl unfcreä .fjühncrbeftanbes

au§ jüngeren, ein Xrittcl auä älteren unb ein Xrittcl aus alten Xicrcn

hefteten foll, fo müffen mir ben Xurdifdmittsroert nehmen, ba alle brei

9(lter$flaffen infolge ihrer ißrobiiftioität anbers bemertet mcrben müffen.

Xcr Xurdifdinittsmcrt für ein tpuhn, ba ein Xcil bereites am 1. Xejentber

legt unb bie anberen balb folgen, bürfte mit 2,50 .ft nicht ju t)od) gegriffen

fein, ftalfd) märe e-3, menn mir nur ben Sdiladitmert einfefen mollten.

Xa» gleiche gilt oon ben ©den, bie mir mit 3 .ft bemerten fönnen. 93ei ben

©äufen unb Xndcn ift ein nicht unbeträchtlicher Xeil ber am 1. Xcjembcr

oorhanbeneti Xiere Sdiladitmare. Xic ©änfe miegen burdifchnittlid) 5 kg,

ba» Silo mit 1 .ft berechnet, macht für eine ©aus 5.fC38ert. Xndcn haben

am 1. Xcjembcr ein XurdifdmittSgemidit oon 4 kg, bas Silo ju 1,50 ,K

ergibt 6 .ft SSert auf ben Sopf. (53 bleiben noch bie ^Perlhühner, bie mir

nur mit bem Sdiladitmert oon 2 .ft einfeben mollen. Xemnach ftellt fidi

ber ©efamtmert bes TvebcroieheS in Xcntfdilanb auf ©runb ber Höhlung

oom 1. Xcjembcr 1900 auf 179,433,483 .ft. 'Jiodi fehmieriger unb meniger

bemeisfräftig ftcllen fid) bie Eingaben über ben 9Bcrt feiner Sdiaffensfraft.

3m großen ganzen hat fie fidi in ben lebten fünf fahren entfehieben gehoben.

9Jad) ben Eingaben ber preufpfdicn iKegienmg foll bie Zufuhr an ©efliigcl

unb feinen ©jeugniffen 40 % ber ©genprobuftiou ausmachen.

3<h halte biefen tprojentfab für ju hoch gegriffen, ©neu SemeisS für

feine Dtichtigfeit fanit bie iHegierung nicht erbringen, es ift lebiglid) Schäpung.

3n ben mciteren 9lu3führungen merbe ich nachjuroeifen ocrfuchen, baff mir

im hödjften f^alle ein Xrittcl unferer ©genprobuftion au3 bem 2lu3lanbe

juführen müffen. 3ft IcbtereS ber goll, tuas aud) oon anberen Sad)Oerftän»

bigen als richtig anerlannt mirb, fo beläuft fid) ber SBert unferer ©gen»
probuftion in bet gebcroiehjucht auf 500 s

3Rill. 'JJiarf jährlich, ©eftübt mirb
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tiefe Dluffoffung burdi bie auf ber ©arifer 3BeItau4ftcllung borgefüfjrte far*

tograpbifebe DarfteHung be» Berte» beutfdier (Srjeugniffe feiten*» ber beut»

fdjen fianbtoirtfchaftsgefellfdtaft. Danach betrug ber au^ ber ^nbuftrie t)cr>

l'orgetjeube (Mbtuert alljährlich, im Durchfchnitt ber neun ^at)re Don 189U

bi3 1898, 8091 V? 'MH. Warf, mät)reub bie £anb* uub frorftruirtfdiaft

mit 7986 Mfiionen beteiligt mar.

S3 ift äugerft intcreffant, barau» jii erfeben, welchen Anteil bie ©eflügel»

erjeugniffe an biefeu 7986 MH. Warf lanbroirtfcbaftlicber ©robuftionäroerte

haben, uub in welchem ©erbältniffe fie ju bett anberen ßrjeugniffen be§

lanbroirtfdiaftlicben betriebe« ftcl)en. Der Bert ber ©eflügelerjeugniffc

ftef)t unter allen taub' unb forftroirtfchaftlichen ©rjeugniffen an fedjftcr

Stelle, wie au«? ber nadiftetjenben Tabelle ^crnorgel)t unb beanfprudjt ’/n

ober 6% ber ©efamtprobuftion.

Die beutfebe üanbiuirtfcbaft probu^iertc im Durcbfcbnitt ber genannten

neun ^al)te alljährlich:

©rotgetreibe . Bert 1525 Will. Wart

©raugerfte • n 154
II ii

Kartoffeln jur menfcblkben 9?al)rung.... * n 300
II

.'öanbetegeroäcbfe * tt
62 II n

©ferbe • n 27
II n

'Jiinbfleifd) * n 832 !• „

Wolfcrcierseugniffe * ii
1626

II ii

Scbtüeinefleifd) • n 1192 II ii

.ftammelfleifcb * n 91
II n

Bolle ' •!
40

II n

(Keftiigelcrjeugntfie * II
483

II ii

3ucfer * II
.351 n „

Spiritus • II
197 n n

Starte 72 n

Bein 110

(Sr^eugniffe bes (Karten» unb Cbftbauc* . . * II
380

ii n

Grjeugniffe ber ff-orftioirtfcbaft * II
545

ii n

.fjödift intereffautec* 'Material bot audi bie förperliche Darstellung ber

3al)reöioerterseugung ber Sanb* uub ffrorftmirtfdjaft in Deutfdjlanb, im
(Kegenfap jur ^bre^roerterjeuguug ber midjtigften (Kemerbe.

©ergleicbt man banadi bie 'Berte ber (Keftiigeler$eugniffe mit betien

oerjebiebener ^»buftrieerjeugniffe, fo finbet man, baft erfterc halb fooicl

auemadiert tuie bie fämtlicber ©ergbauerjeugniffe (Moble, &rge, 3al,ie)

(985 899 659 ,<(.), unb ca. jroei Drittel berjenigen ber ebemifeben ^nbuftrien

(741 539 000), bagegen übertreffen fie ganj bebeutenb bie ber leramifebeu

^nbuftric (51 257 137 .ft), ber (KlaSinbuftrie (115 215 000 .ft), ber föolj-

fdjlciferei (26 427 137 .fi), bet ^ellulofeiubuftrie (48 414 169 .ft), ber ©apier»
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inbuftrie (204 700 763 .14), ber NopierBerarbeitungSinbuftric (Startonnage*,

Öujuspapier uflP.) (271 654 894.(4), bcr üeberinbuftrie (336 252 946.(4),

ber ftautfd)uf'®uttaperd)a* imb ^elluloibinbuftrie (79 132 000 .(4).

$n einem Vertrag, ben idi im Särj 1900 auf bcr ©eneralBerfammlung

beS £anbmirtfd)aftlidien Vereins für baS ©rentifebe (Gebiet in Bremen hielt,

unb ber abgebrutft ift im 3ahte»bi'ricbt bicfeS Vereines 1899 (Verlag Dem

Niihle & Schicufer in ©reinen) führte ich unter anberem folgenbeS auS:

3n bem Wefamtcinfuhrhanbel be» Xeutfdien NeicheS ftel)t Wölb an

höchfter Stelle. GS beatifprucht 6,0 %. ©eflügel unb feine Gtjeugniffc

machen 2,2% au». Sic ftehen an aditer Stelle unb toerben nur nod) Bon

Sdjafmolle 4,4, ©aumtoolle 4,3, Seijen 4,3, Haffee 2,5, Werfte 2,4 unb

SaiS 2,3% übertroffen, mähtenb glcifd), frifch unb jubereitet, nur mit 1,3,

Jtrifdie cinfchliefilid) ber geringe mit 1,2, Safd)inen allerart nur mit 1 %,
am Wefamteinfuhrhanbel Xcutfdilanbs beteiligt fiitb.

GS betrug bie Schreinful)t im ^ahre 1898 bei Seiten 189, bei Noggen

82 Vj, Werfte 129, ipafer 45 1

/, unb bei ©eflügel utib feinen Graeugniffen

134 Sillioneit 9J?arf.

Senn mir nun bie Grjeugniffe ber geberüiehjud)t herauSnehnten, bie

lcbiglich ber menfchlidicn Nahrung bienen unb biefe ben anbereu Grjeug»

niffeu ber Viehzucht, fomcit fie ebenfalls als Nahrungsmittel gelten, gegen-

iiberftcllen, fo erhalten mir ein feljr auffallenbcS ©ilb. 34 bemerfe, baff bie

fahlen, bie ich angebe, genommen finb al» jährlicher Xurdifdpiitt für bie

9 3af)rc 1890/98. G» betrug ber jährliche Cfinfuljrübcrfduif? im Sittel an

Grjeugniffen ber $ebe mich,(licht ju ©enufjjroeden 82 1
/, Sill. Sarf, bei ber

Schafhaltung 0. .fMer mfiffen mir fogar noch einen 9luSfuhTüberfchu& mit

8 600 000 .(4 nennen, mähreub aber uidit oerfchmiegen merbeu barf, baß mir

für Solle unb Schaffelle eine Sehreinful)r oou 242 Sill. Sarf hatten.

Die Sehreinfuhr au Nahrungsmitteln aus ber NinbBiehäucht betrug

runb 86 ‘/2 Sill. Sarf, mar bemnad) nur 4 Sillionen höher, als bie ber

©efliigcläucht, mahrfcheinlich aber geringer, ba ber eiitgeführte Xalg im

Sorte oon 7,9 Sill. Sarf auSfchlicfjlicb inbuftrieflen ^rneefen gebient

haben bürfte.

Nur uufere Schmeiuehaltung bebarf ebenfalls einer Nufbefferung, benu

hier betrug bie Schreinfuhr an NahrungSmittelprobuften 126,4 Sill. Sarf.

©etraditen mir einmal bie Sertfummen an menfchlidien Nahrungs-

mitteln, melche unfere Viehhaltung überhaupt liefert, 34 bemerfe glcidi,

bajj eS fich nur um ungefähre Sdiäpungen haubcln fanu.

Xie Grmittlung ber hierbei in '.Betracht fommenbeu 3af)lcn anjugeben,

bürfte mich ju roeit oon meinem Xhema ablenfeu. 34 bemerfe, bajj für

ihre Nichtigfeit bie Sitteiluugen unferer beutfdieu SaubmirtfchaftSgefclb

fchaft, betten ich fie entnommen habe, mol)t hinreidietibc ©ürgfdfaft bieten.

Xauad) lieferte bie Ninboiehhaltung in ©reuten im SahteSburchfchnitt
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90/98 an mcnfcßlidien 9?ahrung2mitteln ca. 1376 3JÜU. Sari, bie Schmeiue«

Haltung 763 Millionen, ba3 ©eflügel 333 Sillionen unb baö Schafoietj

67 Millionen Sari.

Söctrarfitcri mir bagegen ben Serfauf$mert be3 bamaligen gefamten

Siehbeftanbeä in ^rcugen, fo ertialten mir folgenbc 3a^cn

:

bei SKnbeni

2089 Sillionen, bei Gemeinen 535 Sillionen, bei ©eflügel 71 Millionen

unb bei Schafen 126 Sillionen Sari.

?lud) t)icr (djeti mir, in roie auffallenbcr Seife bai ©eflügel in feiner

Scßaffenäfraft alle anberen Haustiere übertrifft. 'Ser Qahre^mert an

ÜRahrungSmitteln im Serhältniö ju bctn Stapitalsmert ber einzelnen Sieh»

gattungen ergibt bei ber iHinbnieli^udit 60 %, bei ber Sdimeinebaltung

70%, ber Schafjucht 50% unb bei ber ®eflügeljud)t 470%

Die ©cfliigcl3ud)t in anöcrn £änöern.

Solfcroirtfdjaftler unb ©eflügdjüdjter haben metjrfad) barauf tjinge»

micfeti ,baß bie beutfdie ©eflügeljudit nicht imftanbe fei, ben ^nlanbbebarf

ju beden, im ©egenfaß ju anberen Sänbern, inöbefonbere '.'Interila, ^ranf«

reich, Belgien unb Sänemarf. Sie Saßrheit läßt fid) leiber nicht ableugnen.

Sagegen ift bie fo häufig barait gefnüpfte Behauptung, baß nur bie )Hüd>

ftänbigfeit be3 tedinifdjen Betrieben baran fdiulb fei, unb baff bei entfpredien»

ber Satfraft unferer fianbmirte bie augcttblidlid) nötige 3ufut)t 'n £mt)C non

33 1/*% ber Eigcnerjcugung in furjer $cit auigefdialtet unb ißr SBert in

,*pül)e oou runb 180 Sill. Sari bent Solteoermögcn erhalten roerben fönnte,

nur bebingt jutreffenb. Sie ©riinbe liegen oiclmehr in ben ftarf öonein»

onber abmeicbenbeu mirtfdiaftlicßen Serhältniffcn ber einjelnen Staaten.

Sie amerifanifche ©eflügeljucßt, bie fo oft alö Sorbilb hiageftellt roirb,

oerbanft ihren iMuffdjroung hnuptfächlid) ber Einführung hoher Scßußjölle.*)

''Jllä burd) fie 1 Sßb. Eier um 22 im Sorte ftieg, mähreub d bei uns

nur mit 1 l
/t $ Eingangöjoll belaftet ift, als 9lmeri!a für 1 dz lebeitbeS ©e*

flügcl, basS bei uuö zollfrei einging, 28,66 Ji 3oll erhob, ba cntftanb in 9lme*

rifa ba§ fogenanntc .'pühnerfieber, bas bie ©eflügeljudit inbuftriell betreiben

lief), llnjäl)lige ©cflügelfarmen cutftanbeu, bie alle eine fünftlicße Brut unb

9lufjud)t betrieben, moburd) bie fvabrilation ooit Brutapparaten unb mit

fünftlicßer ßudit in Berbinbung ftehenben ®ebraud)3gegenftänben große

'Jlusbeßnung gematm. Ein großer Seil biefer ©cflügelfarmen ift nad) furjer

3eit eingegangen, obroohl bie inbuftrielle ©eflügeljucht brühen burdi billige

Boben» unb Jutterpreifc fid) bebeutenb günftiger betreiben läßt als bei uns.

3mar gibt es aud) heute noch eine Slnjaßl guter ©cflügelfarmen in Smerifa,

bie aber meßr für ©eflügelliebhaber arbeiten, burd) Berfauf teuerer Brut»

*) Siebe 3öile.
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der unb 3ud)ttierc, als für rein roirtfdbaftlidie 3tue<^c - S>*e amerifanifcben

berbältniffe fcblieffeti bat)er oon oomberein einen bergleid) mit ben unfrigen

au», roaS aucf) aus ben berichten unferer lanbwirtfdmftlichcn Sachocrftam

bigcn in bmerifa ftar bcroorgebt.

bmerifa bat es öerftanben, infolge feiner fßrobibitio^ölle auf ©efltigel

unb feine (Srjeugniffe feine paffioc bilanj bes (Sier* unb ©cfliigclhanbclS

in eine aftioe umjufefcen.

‘Ser baijerifcbe 9Rinifterialrat fjerr brettreid) ^at im ^afjre 1903 an

einer laubwirtfdhaftlidien Stubienreife burdi bie bereinigten Staaten oon

iRorbamcrifa teilgenommen. (Sr bat feinen bericht als* beilage bc» £icft 11

ber bierteljahrcSfchrift (1904) be»bat)crifdien fianbwirtfchaftStateS erfdieinen

laffen.

SBenn ich feinen buSfübnmgen über ©eflügeljucht audi nidit unbebingt

beipflichten fann, ba er alles mit ben bugen bes Saien unb nidit bes 5acb-

mattneS gefeben bat, fo bietet trofbem ber beridit febr wertnolleS 'JJlaterial,

gang befonberS im .fMnblid auf ftatiftifche Unterlagen, So fagt er unter an»

berem

:

Sie Oieftiigeljudit ift in ben bereinigten Staaten ein borfibebeutfamer

SBirtfdmftSjmeig geworben. 9?ach bem 3enfuS bom f^abre 1900 batten oon

5 739 657 farmen 5 096 252, bas finb 88,8 %, ©eflügelbaltung. fjieroon

waren 2 014 138 in ber SRaiSregion. bon ben JSarmen mit bieb^udit haben

95,8 % unb oon benen mit 9Rildiwirtfdtaft 90,8% ©eflügelaucbt.

91m l.^uni 1900 würben auf Rannen unb iRandios feftgeftellt:

2.33 598 085 .fjübner eitifdiliefflidi Sßett^ü^uer,

6 599 367 Sruttyübner,

5 676863 Olänfe,

4 807 358 (Snten.

Ser SDert beS gefamtcu ©eflitgelS war 85 794 996 Sollar, b. i. per garm
16,83 Sollar. Sie 3ahl beS nid)t auf (Sannen befinblichen ©eflügels betrug

bei ^tibnern ca. 12 Millionen unb bei ben aitberen brten ca. 1% beS ffarnn

geflügelt im ffierte oon 4,5 9)011. Sollar.

Sie größte bebeutung bat bie ^iibnerjudit, ba ber berbraud) an fSleifdi»

biibnern unb (Siem ein ganj aufferorbentlich großer ift. Sie meiften ,'piibner

finb in ben Staaten:

Qowa .... 18 907 673

Illinois . . . 16 600 728

9Rijfouri . . . 14 903 601

Cbio .... 14 269 525

SejraS .... 13 562 302.

buch Seile oon Kalifornien haben eine febr bebeutenbe .‘oübuerjudit. (SS

gibt farmen, namentlich Kalifornien, auf benen 400, 1000 unb mehr

Stüd ©efliigel unb inSbefoubcrc .§ül)ner oorbanben finb. 3n ber ÜRcibe oon
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So# 91ngele# befinbet ficfi eine laubenfnrm, angeb(id) mit 12 000 Stüd.

91uf einen Stopf ber gefamten Sbcoölferung (76 303 387) trafen 3,1 unb auf

einen Stopf ber länbtidbcn 93eoö(ferung 5,9 .'pübtier.

Xie meift oerbreiteten (püpnerraffen finb fJ?lpmoutp*9itod# al# SKaft«

pfipuer unb bic Bpaubotte# al# ©erfeger. Xie ©eterjeugung auf ben gar»

men ufm. betrug im gapre 1899: 1 293 819 186 Xupenb im '-Berte oon

144 286 158 Xollar gegen 819 722 916 Xupeub im gapre 1890, b. i. um
57,8 % ntepr.

Xie ©erprobuftion pro £>upn mürbe auf burcpfcpnittlicp 5,5 Xupenb

gleich 66 Stüd jährlich bereefmet. Unter ben Staaten fepmanft bet Xurcp*

fepnitt jmifepen 3,3 bi# 8,5 Xupenb. Xanf be# guten '-Betriebes ber ©cflügel-

Äiid)t foll in befferen Birtfcpaften bie Gierjapl pro .'penne auf 180—200 Std.

jährlich geftiegen fein. Bäprenb friipet ber '-bebarf an ©ern im Saitbc uidit

gebedt werben tonnte utib eine Diel größere Ginfupr al# 9lu#fupr ftattfanb,

ift feit bem gapre 1896 bie leptere aufjerorbentlid) geftiegen. Ge betrugen

bem 'Berte naep bie

G i n f u p r 91 u § f u p r

Xollar Xollar

1890 2 074 912 58 675

1891 1 185 595 64 259

1896 88 682 48 339

1897 47 760 180 954

1898 8 078 448 370

1899 21 300 641 385

1900 8 741 984 081

1901 10515 676 232

1902 37 432 528 679.

Xcutfcplaub ift nicht beteiligt.

(Xocp, aber nur mit geringfügigen fßoftcn 100—200 dz.)

Xie greife für ©er finb podi. Dtadi bem Ifjaprbud) be# Xcpartement#

für Sanbmirtjdiaft in Bafpington für 1902 waren bie ©rofjpanbeI#preifc

für ein Xupenb in Geilte; ju

dl ew9)orf Gpieago
niebrig hoch niebrig potp

1898 10—25 12—27 8 1/*—21 IO 1/,—26
1899 17-21 167,-35 10—17 12*/*—35

1900 12—23 147,— 29 10—20 11V»—23

1901 13—23 14—31 11*/,—23 12—28
1902 15«/,—27 17ys

—37 14—23*/, 157,-33'/
'JJacp bem 3cu l"

u* oont 3aPre 1900 war ber öefamtburdifdinittepreie

11,2 Genta für ein Xupetib unb ber 6taat#burdifcpnitt#prei# jwifdjeu 8 bi#

20,4 Gent#.
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Über bie fraiyöfifche Oieflügetjudjt l>at .fjerr Georg .fpartmauu in Jrauf*

furt a. ffi. einen ausführliche« '-Beridit an ben prcnfeii'djcn SanbmirtfchaftS*

minifter gelangen laffen. Xie '-Beobachtungen beS Jperru $>artmanu beden

fich faft oolltommeu mit bein, roaS ich in Belgien ju feficn Gelegenheit hatte.

(Siehe Seite 347.)

a) Xäncmarf.

Solange Xeutfchlanb oorroiegenb 3lgrarftaat mar, hat eS nicht nur ben

Julanbbebarf an lanbrnirtfcfiaftlidieu ©rjeugniffen oollftänbig beden fönneit,

es hat fogar überftänbige ^often jur Genüge befeffen, bie, mic 3 . 3). f^ett*

»ich uitb ÜRoggen, einen ftarton DluSfuhrhanbel ermöglichten. Xaß and) bie

GefUigelcrjeugniijc feine Ülusnabmeftellung eingenommen haben, barf auch

ohne siffernmäßige Unterlagen, bie ja leiber nicht erbracht merbett fönnen,

als firticr angenommen merben. ®eun audi bie fiegefäßigteit ber kühner

311 jener 3eit noch nicht in fo hohem Grabe eutmidelt gemefen fein mag,

als es heute banf ber 3iichterifchen <fartfchritte ber Jall ift, fo biirfte boch

ber berseitige Gefliigelbeftaub XeutfchlanbS bei ber bainnlS oormiegenb

länblichen '-Beoölterung, bie fich hauptfächlidi aus unsäßligeu (leinen £>auS*

haltungcn sufammenfeßte, fetjr groß gemefen fein, fobaß miubcftenS bie

hoppelte bis breifache ‘ülnsahl Geflügel auf ben Stopf ber '-Beoölterung ent-

fallen fein mag. Jd) erinnere 3 . 35. nur an bie früher außerorbentlicf) ftarf

betriebene Gänfc3ucht in Xeutfdilaiib. 'Jthnlidie Juftäubo finbeu mir heute

noch in Xäucmarf, bas hauptfächlidi Ülgrarftaat meuiger iubuftricll oeranlagt

ift. 9?ur in einer iBe.pehuug befteht ein großer llnterfchieb. Söährenb mir

bantals bie überfchüffigen ifjoften au Gcflügeler3eugniffeit nur fchmer unter*

bringen fonnteu, unb ber Überfdiuß ben 'flreiS briidte, ift Xäuemarf in ber

glüdlidien Sage burdi bie 3!eroollfommnuug ber XranSportmittel feinen

Überfdiuß fchlanf absufeßen unb, maS bie $>auptfache ift, 311 hohem greife;

benn mähreub oor 50 Jahre« ein Schod liier burchfchnittlid) 10 Silber*

grofdien ( 1 JL) foftete, ift injmifdieu ber '.f>reiS faft auf bas Vierfache geftiegen.

Xasu fommt ein geroaltigcr Diehnu-rbraudi, oerurfacht burch bie ftarfe 33c*

BöllcruugSsunahme unb bie anfprudiSoollerc SebcnSf)altung aller, nicht 3unt

roenigften ber unteren Sloltsfchichten, moburdi mit 9(uSual)me ber brei fyrüh

jahrsmonate bie '.Nachfrage nadi frifchen (iiern ftets größer ift als bas Angebot.

'Nun hat fid) Xeutfchlanb allmählich 311m Jnbuftrieftaat auSgemadifcti,

mas notgebrungen 3U einer (Sutoölferung beS fladieu SanbeS auf Stoften

ber fchnelt anroadifeuben großen Stäbte führen mußte. Xiefe Sonbflucht

ließ gerabe bie (leinen bäuerlidicu Geflügelmirtfdiafteu immer mehr oer*

fchminben.

Unfere leßte Gcfliigcl^ählung ergibt auf ben Kopf ber ©eoölferung

noch nicht einmal ein gan3es £>uhn, mähreub in Xänetnorf über 4V, kühner
auf ben Stopf ber iBeoöKeruug entfallen.

9albamu« -giert!, 2ie ^rbert>ir^sud)t. 4
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Xodi ift hierbei p beritdffid)tigeu, baff iti Xännnavf atidi bie Süden

mitgepblt fitib.

3ut fläche berechnet über! reffen bie bänifeben ©efliigelbeftänbe bie

beutfcbcii um 50

"

Xen beften 9luffd)luf} über bie ^Bewegung ber bänifdien (Geflügel,fudit

ergeben uadifteheube lobelteu.

dalil ber blilnu-r glima**

(nufditiefiiiii) Stuten) in V.

1893 1>9S 1903 93 98 98 1 1.3 93/03

füllen 9t 1 19,‘. 1478016 1990793 62,3 84,6
1

118,5

Seclanb 1 709 173 2843303 3651 KIM 67,0 28,4
1

114,4

e'uinüiolm .... 1 00 780 162224
1 216888

|
61,0 33.7 115,2

BoltaiiP-g Hilft. . . 3xs 194 002369 828102 55,1 37.5 11.3,2

3nieln Hl 112 842 5085519 0085807 03,9 31,4 115,5

Sntofi-gntlonb. . 1 180437 i:.35514 1 1917271 36,8 21,9
’

69,6

92erS'3fltlmi5 . . . 77b 936 1013611 1376247 30,2 35,7 > 76,7

£übweft*3iU!mit>

.

844484 1 131217 157(1947 34,0 39,4 86,7

Stillaub 3 753157 3080372 4869405 33,7 32,3 70,9

$äneutarf 5855»»» 8 7««882 11 555332 49,7 31,8 97,3

3abt bet irn ttjübner,

(Snten imb Old nfc

jiinnid» bjn>. Win-

berung in */•

1893 18118 1903 93 98 9803 93/03

Jruiptjncr
3>ifeln

dütlnnb ...
31 665

8847
|

36978
15199

37020

21 225

16,8

71,8

0,1 16,9

39,6 139,9

läurmiut 40 512 52177 58 245 28,8
1

11,6 43,8

b n 1 c n

Jtnfeln

gmimib .

4 1*1 134

277274

528 166

275 235

595158

294255

18,3

— 0,7

i

12,7 33.3

6,9 i 6,1

Triiu’ninrt 723 708 803 401 889413 11,0 10,7 22,9

wäuiit

o im" ein

3&tlanb ....
78 272

152 124

64109

146698

110 552

127 377

18,1

- 3,6

— 5,5 — 22,6

- 13,2 —16,3

liturmart. . 230390 210807 187929 — 8,5 -10,9 —18,1

‘Siinemarfs Bticbpdü ift bnuptfädjlid) nuf ben BBeibebctrieb pgc«

fdmitten, troburdi fidi auch bie günftige Blrt ber VmliuerlMltung erflärt,

tfut io!die r betrieb bietet beu licreu mdit nur grofje Bildläufe, fonbetn

auch eine billige Grnatming. SBiirbc Xeutfditnnb feine Wefliigelpdit unter

gleichen Bioraubiegiingeu betreiben fiinnen, mie e>? in fSänemnrf ber Tyatt ift,
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fo würbe es über runb 200 Millionen £iül)uet berfiigeit, wäljrenb es in

Birflichfeit nur etwa 55 'Millionen nadi ber ßäßlung non 1900 bcfijit.

Xer Bert bes (SinfubniberfdiuffeS an (Siern betrug bei .uns i. 3- 1004

1 11 Vs Millionen Marl. Midi ben Eingaben ber Regierung, wonadi bie

Mehreinfuhr 40 °/o ber (Sigenprobuftion auSmadiett fall, hätte letztere einen

Bert oon 280 Mill. Mart gehabt. Xa bie Verhältniswahl ber beutjdien unb

bäitifdieit ©eflügelbeftänbe mit 1 : 4 angenommen werben fann, fo hätte

Xeutfcßlanb bei gleichen Vcrhältniffeu wie Xänemart eine (Sicrprobuttion

im Berte oon 1120 Millionen Mart gehabt, was eine 9luSful)r im Sorte

oon über 700 Millionen Mart jugelaffen haben mürbe.

Xie (Srfläruitg, warum wir uidit mehr .'piihner haben, ift jum Xeil in

nuferen SicbeluugSoerhältuiffen, bie oon ben bänifdieu ftarf abwcichen, ju

fuchen. 2lnbererfeitS lägt fidi uidit beftreiten, baß wir troßbem mehr

©efliigel heilten fönneu unb müffen.

3u Xänemart gibt cS 140000 betriebe, bie uidit mehr als l‘/4 ha be-

wirt)chaften. 136 000 betriebe bewirtfdiaften bis 100 ha, unb nur 2000

©roßbetriebe bariiber. Xicfc (Einteilung lägt es allein fdiou oerftehen, wie

eS fommt, bag Xänemart einen oiermal größeren .fpühncrbeftanb hot als

Xeutfchlaub. (SS bemeift ferner, baß ber Sdiwerpunft einer ertragreichen

©efliigeljucbt aus befaunten, hier nicht näher ju crörtcrnbeu ©riinben, im

'pinblid auf bie Ernährung unb Kontrolle ber Xiere, im fleinbäuerlirfjeu

Vcfiß ju fuchen ift. $nnju fommt, baß bie Birtfdiafteu in Xänemart mehr

oereinjelt liegen, ©cfdhloffcue Xörfcr wie bei unS gibt eS nicht oielc.

Schon bei bem Xurchfahren mit ber (Sifcnbahn fällt fogar bent Saieit biefe

(Sigentiimlicfifeit auf. Xabei ift ber fleinbäucrlichc Vefiß anfpruchSIoS in

feiner Lebenshaltung. 3* habe in ocrfchiebenen berartigen Birtfdiafteu

fogar eine übertriebene unb feincSmegS ju billigenbe 'JlnfpruchSlofigfeit

gefunben. So würben j. V. mehrfach Mild) unb (Sier an bie ©enoffen»

fdiaft oerfauft unb au bereit Stelle Margarine unb bie billigen auS SHuß-

lanb ober Schweben bezogenen (Sier beunpt. ©ine gleiche fpartanifche

LebeuSmeife war oor 50 3ahreu auch nodi in unferem Mleinbaueruftaitbc

an ber XageSorbuuug.

Xie (Srnährung beS ©efliigetS ftellt fidi aber audi baburdi billiger, baß

Xänemart als '^rciganbcleftaat feinen (SingangSjoll auf ©etreibc erhebt.

(Sine gewaltige Unterftiipung finbet bie bänifche ©cflügcljudit in bem
lohnenben 21bfaß ihrer Grjeugniffe, ßauptfädilich burd) ben (Sieruerfauf auf

genoffeufdiaftlidiem Bege. .Mein mir befannteS Laub beiißt ein berartig

auSgebauteS ©enoffenfehaftswefen wie Xänemart. (SS biirfte nicht Diel

3Birtfchaften geben, welche uidit einer Vereinigung jur gcnoffenfdiaftlichen

Verwertung ber* Milch, ber (Sier unb ber Schweine angehören.

Xer Xäue ift ftolj auf bie ©iite feiner 'Bare, bie er in ber .pauptfadic

nach (Suglaub fchidt, wobei er burdi bie giinftigeu XranSportoerhältniffe ju

i*
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Sd)iff unterftüfct wirb. Gr erjiclt auf bem englifdjen SWarfte bie f)öd)ften

greife. Xänifdje SButter unb bänifdje Gier geniefeeu in Guglanb einen fo

guten SHuf, baff iie ftet» bie böcbftc ©örfennotij aufweifen.

SBcldje Stellung bet bänifdie Giertjanbel in bejug auf ÜUtenge unb

©reis auf bem englifdien SWarfte eiuuimmt, ergibt fid) aus ber folgenbctt

Überfidit, bie einem ©cridjt be$ nieberläubifdien SonfulS in jtopeutjagen

entnommen ift:

Giufubr non Giern in Guglanb im 3°f) rc 1903

Stiegen 3Bert in Gnglanb

aus (b. f). 20 Stiid) in Mroneit

IHuftlanb .... 40 816 638 33 782 220

Xänemarf .... 23 199 342 29 835 442

3)eutfd)lanb . . . 18 526 606 18 006 187

Belgien 13 747 572 13 142 808

ftranfreid) • • • • 9 611 640 12 128 882

Mauaba .... 3342480 3956135

anberen Säubern . 9 939 204 8 935 277

3ufammen 119 093 382 119 786 951

Xie ©ewegung ber bänifdieit 9lus(ful)r au Giern jeigen folgeube 3al)lcn:

9(njal)l ber auögefttfjrteu Söert

3af)r Gier (in Millionen Stiid) in Mronen

1865-1869 0,6 24 000

1870—1874 11,0 479 (XX)

1875—1879 24,8 1 218 000

1880—1884 47,6 2 241 000

1885—1889 93,3 41.83 000

1890—1894 127,6 6 572 000

1895—1899 207,6 11220 000

1900 296,4 16 590 000

1901 321,8 19 520000

1902 381,6 21 820 000

1903 399,4 24 650 000

Xiefe-3 Gtenoffenfdiofteraefeu wirft in boppelter {Begebung. Xie Ab-

fälle ber über ganj Xänemarf oerbreiteten 3d)läd)tereigenoffcnfdiaftcu

werben ju einem fogenannten ©lutmetjl oerarbeitet, bas al-3 oorjüglid) eier*

treibeubcö Jutter in ber (Seflügeljucbt ©erwenbung fittbet.

Gö gibt in Xänemarf eineganäc9lnjal)lbouGicrocrfanbgeuoffenfd)aftcu;

bie größte ift „Dlnteileiererport", roeldic runb ein Sediitcl ber gefamten jur

'.Husfuljr fommenben Gier für fid) in Dlufprud) nimmt. Xie Ginriditungeu

biefer Olefellfcliaft beden fid) im grofjcn Wanken mit beu aud) bei un4

getroffenen Ginridjtungen berartiger gut geleiteter Wcnoffcufdiaften. Xie
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©enoffenfd)üft befift 33 CHX) Witglieber uitb »crfiigt über 450 Heine M reife,

tote überbas gange Sanb »erteilt ließen, ^eberstreisbat feinen BcrtraucnS*

mann, ber bie mit ber Bummer bes streife« unb beS WitgliebeS gerem-

pelten Gier annimmt. Die Bnnabmcftellen fenben bann bic Gier an bie

fieben BuSfuhrftellcn, mo bie Gier in brei (Gräften naef) (Getuidit fortiert

merben unb gu Schiff nach Gußlaub ßeben. Die fd)t»erfte Sorte Gier barf

in Gnßlanb nicht mehr als 6 1

/, k£ bie 100 Stiict toicßen. 5rüber »er*

(mißte ber ettßlifcbe Warft 7 kg auf 100 Stiicf.

Die Waftuahmen ber bänifeben ^Regierung gur Hebung unb Jörberuug

ber ©irtfdjaftsgeflügelgucbt betoeßeit fid) im ricbtiflcu (Gleife. GS finb brei

Beamte angeftellt, bie unter bem tarnen „ttonfuleitten für (Geflügelgudit"

in ben brei ihnen gugeioiefenen Begirfen Seclaub, Jütten unb Jfttlanb

rnirfen. Daneben beffeht eine gröftere 9lngabl »on Bereinigungen gur Ipc*

buttß unb Jörberuug ber (Geflügelgucftt, oou betten bie gröftte bie (Gefell*

fchaft bänifdjer Jeberoiebgücbter ift, ber jährlich 5000 Slroncn »om Staate

überroiefen (»erben. Diefc Bereinigung fegt fich gufammen aus bem herein

y für bänifche Jeber»iehgud)t unb bem herein gur Jörbcruug ber Jeberuieb-

gud)t. Bufterbcm gibt es ttod) ben herein für lanbüfotiomifcbe Jeberoieh

gudit unb mehrere fleine Bereinigungen. Sie alle treiben bauptfäcftlicb praf*

tifche (Geflügelgudit, »eranftaltcn aber aud) WuSftellungen, bie fid) allcrbiitgS

»on ben unferigen nid)t umoefcntlich untcrfcheiben.

3unächft ift ihre 3a bl eine bcfdmiufte. Bor allem aber trägt ihre 2ln*

orbnung ben luirtfcbaftlicbcn Berbältmjfeu iRcdimtng, ittbem bie einzelnen

Slataloguummern einen Stamm »on einem männlidien unb 2—10 loeib-

liehen Sicrett umfaffen. Die bebeutenbfte (Jlusftelluug fitibet alljäbtlidi im

Di»oligarten gu Mopenbagen flott. Die »orgefübrten Stämme erhalten je

ein fleittes Räuschen au« £>olg für bie Bacbt unb gunt Unterfdilupf bei fcblcd)*

tem ©etter, toäbrenb ber ihnen gugcioicfene, nicht gu fttapp bemeffene Bus*

lauf mit Drahtgeflecht abgebedt ift. — BIS BertraueuSmaun ber ^Regierung

gilt £err Bcbafteur St. Gaiberg in Slopenbageti, Sfinbcrgabc 22, betn

ich es befonberS gu banfen habe, tuenn ich auf meinen Stubienreifett in

Däncmarf eingehenbe Belehrung unb überall liebensmürbige Bufnabmc
gefunben habe.

Ginen günftigen Giufluft üben auch bie läublichen Jortbilbungsfdiuteu

auS, bie in Däncmarf »orgiiglid) eingerichtet finb unb benuftt merbett. ^srf)

hatte mehrfach (Gelegenheit, ben Unterricht in biefen über baS £anb »er*

breiteten ftaushaltfdnileu fennen gu lernen, unb ich muft geftehen, bafj ich

erftaunt i»ar über bic Brt unb ©eife, in ber fie bic Sanbiuirte für bie Braris

ergiehen unb auSgegcichuete Slaufleute auS ihnen machen, beneu bas 'JluS*

lanb mit feiner Bufnahmefähigfcit für länblirfje Grgeugniffc fein Buch mit

fieben Siegeln ift. Daß auch ber (Geflügelgudit in biefen Schulen ein weites

Jelb eingeräumt ift, bebarf wohl feines befonberen sjinioeifeS.
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©ne weitere Staatlunterftüpuug genießen bic in ben lebten ^aljrcu

eingerichteten Verfuchlfarmen, bic beit 3rocd berfolgcn, bie für 2änemarf

befte .<püf)nerart herausjufinben, fowie eine billige unb jwedmäßige ©näh*
rung aulfinbig ju machen. 3m großen ©atijen befinben fich bie 'Janen,

was ben technifchen betrieb betrifft, und) im Sifaugsftabium, oiclleidit

jogar auf falfdicm äSegc? Sie fud)en, wie leiber aud) oiele bei uuS, ba«

Jpcil ber 3uftnift in niiölänbifdieit Baffen unb bebenfen babei nicht, baß

fie in ihrem bänißhen Saubtjuhn bas wiberftaubsfähigfte unb eingcwöptt*

tefte 2icr befipen, bar nur auf ben Sigenblicf märtet, burdi äüdßcrifches

Verftäubuil unb richtige .fSaltuug unb Ernährung ju bem beften ©ebraucfjl*

tier erlogen ju werben.

2er Stampf, ob Bcinjucßt ober Streujung, tritt in Xänentarf ftärfer ßeroor

als bei uni. 2ie Streuung befipt briiben oiele unb einflußreiche Sihäitger.

2änemarf hält außer feinen Sanbbubnfchlägen braune Seghorn« unb

IDlinorfa«, baneben @olb>©hanbottc«, foouban«, BlßmoutlpBodS, Saug*

fhan« unb Crpington«, öereinjelt Brahma« unb 2orftng«. Weine ein*

gchenben Beobachtungen laffen erfettnen, baß bar rebhuhnfarbige Italiener*

pupn al§ ©erleget ftarf beoorjugt wirb. Ja« Seeflima übt auf bie ©cfliigel--

jud)t einen giinftigen ©nfluß aus, baju fommt, baß ba« Ihermometcr im

Sinter feiten über— 10, im Sommer feiten über +20° 11 jeigt. 2ie ©tten*

jucht unb ©äiifejucpt, audi bie 3ud)t ber tßuteu bewegt fich im gleidicn

©eleife wie bei uni. 2aß bic ©änfejudit briiben jurüdgegangen ift, biirfte

barauf juriidjuführen fein, baß mit ber ülusbehuung ber Vichjudit auch bie

Seibeflndien für bas ©roßoiep mehr in Sifprucf) genommen würben, mal
i eine ©nßhränfung ber ©änfcrociben notgebrungen jur golge hoben mußte,

ba bic burch ©äufe befdjmupte SBeibe oorn ©roßoiep oerßhmäht wirb.

Bn großen ©cflügoljücßtercieu befipt 2äiiemarf bauptfächlid) btei, bie

ich fämtlid) befud)t habe. Jie bebeuteubfte ift bie in Stattingerwaerf bei

Bosfilbe. (Eigentümer ift ©atSraab fyersicw, Befiper oerfdüebener größerer

3eitungen unb Sßapicrfabrifen. 3" Stattingerwaerf befipt er eine 3dlulofe*

fabrif mit großem ©runbftiid, oou bem rutib 20 ha als JDbftanlageu mit

Bußhobft angepflanjt fiub. 2icfe Silage hot aber nicht ben ermünfehten

©folg gehabt, fobaß fie in eine ©efliigelfann umgcwanbelt ift. 2er Befiper

hat bie Anlage einem ©eflügclfonfutcuten unterftcllt. © werben nur uodi

braune Seghorns unb ©olbwhanbottc« gehalten. Septere SHaffc hat fich in

2änemarf, wie mir bei meinem lepten 2ortfein im ^apre 1904 gefagt

würbe, gut bewährt.

£>ier möchte id) einfchalten, baß bic Silage oou ©cflügeljüditereieu

auch bnburch geförbert wirb, baß ber Staat bei bem Badiwci« eine« be-

ftinunten Vermögen« bem Betreffenbcu eine im gewiffeu Verhältnis junt

©genoermögen ftchenbe Summe jinsloS jur Verfügung ftellt. 2iefe Be*

ftimmung gilt für jeglidje lanbwirtßhaftlidie Betätigung in 2äncmarf.
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Tie Stallungen in stattingeriuaerf fitib teilweife maffio, teilweife aus

fcolj auSgefttprt. Tie (entere Elrt trifft man in Täncmarf am päufigften. Sie

ift audh zweifellos bie befte. 3n bcr 3'icht^eit werben faft in allen größeren

bänifcpen 3ücfitereien auf cntfprecpenb großem EluSlauf mit tRafcu unb

Straucpwerf, ber attrfi befonbercu 28inbfd)uß burd) Einpflanzungen erpält,

ein .papti unb jepn .Rennen gebalten.

Tie zweite Einlage ift eine nad) anierifanifcbem EEtuftcr eingerichtete

©eflügelfarm in Sirfelt) bei 9J?örföo. Tie britte unb mopl bie größte bie mit

2000 ELMiimoutlpiKod'i befepte Einlage beS SepnSbaronS Elplefelb auf Scploß

Xranefjär auf ber ^ufel Sangelanb. Sie unterfteljt bem ^agbinfpeftor ißape.

EBäprenb in beit beiben erftgenaunten Elnftalten ber ©erertrag im Sorber*

gruttbe fiept, wirb auf Tranefjär audi EJiaft betrieben, unb zwar nad) eng*

iifdier 'Uktpobe mit Stopfmafcpinen, ba baS gemäftete Wefliigel meift nad)

©tglanb gel)t.

©ne Heinere, mit ©ärtnerei oerbunbetie Elnftalt, bie fomopl ©ergewiit*

tiung als Weflügclmaft betreibt, faß icf> bei grl. $j>oltn auf ber 3»fel Snogßot),

bem tpafen non Eftibbclfaßrt gegenüber.

3m großen Wanzen tritt bie Weflügelinaft gerabc bei föüßnern in Tone*

tnarf faft gar nicht ßeroor. Tas 3udltziel beroegt fiep in ber £>auptfacpe auf

©erertrag; ein ScweiS bafiir, baß bie gegebenen Serßältniffe ba? 3ll d)tziel

non ganz allein oorfepreiben.

Elbgefcploffene Serfucße über bie Fütterung lagen auf allen Elnftalten

itocp uidit Bor. El ei meinem Tortfein mürbe pauptfäd)licp mit Sdirot, Mleie,

Slutinepl unb fiörnem gefüttert, unb zwar fo reidilicp, baß bie Tiere faurn

nötig batten, naep Butter zu fuepen. $on perborragenben Meitnern tourbe

mir gefügt, baß cs noep niept enoiefen fei, ob bei ber zurzeit gelteubeu fyüt=

tcrungsmetpobe fid) Überfcpüffe erzielen ließen.

3m allgemeinen bat bie bänifche Weflligelzudjt einen guten ©nbrud

auf midi gemadit. SBaS mir Bor allem gefallen, ift bie ftraffe Drganifation,

bie foroopl im Setriebe, Born Staate au?, als and) im Elbfaß ber ©zeugniffe

auf genoffenfcpaftlicpem EBege fid) fuubgibt.

h) Selgien.

©u Bollftäitbig anberes Silb zeigen bie Eierßaltniffe in Selgien. Tie

SBirtfcßaftSgcflügelzucpt wirb in ausgebeputcrem ERaßc nur bort betrieben,

mo bie Siepzudit im allgemeinen oorßerrfdit, roäprenb fie in ben inbuftriellen

Sezirfcn, bie größtenteils im Silben bes SanbeS liegen, nur in ber bei uns

iiblidicn EBeifc gepanbpabt tuirb. Tie .spauptbetätiguug in intcnfiBfter Jorm
finben mir im Slamlanb, einem burep bie Stabte Sriiffcl, Elnbentacp, Eint*

roerpen unb EJiecpeln begrenzten Welänbe, beffen Soben auS Sanb beftept,

ben bie See Bor langer 3eit bort abgelagert pat.
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Xet Itlamlänber ift ein geborener Viehzüchter, beffen VerftäitbniS in

ber 3ucht fidi non ©efchlecht z» ©efd}lccbt erbalten unb luciter auSgcbilbct

bat. Sdion bic bcranwadifenbc ljugeub ift mit ben 3ucbtoerbältniffen bim

reidicnb oertraut, was nicht uumcfentlich ju bem (Srfolg beiträgt.

Vor allem bat ber Vlamläuber erfannt, baß nur bic 3uchtridituug mit

(Srfolg betrieben toerben barf, bie ber ju ©cbote ftebenbe ©runb unb Vobcu

oorfdireibt. (ft weif; fetjr genau, baß für bas £cgcbul)n eine fette SBcibc

mit oiel ©emiirm unb ähnlicher stuft, für bas ftleifdibub» Saubboben nötig

ift, weil ber für leßtcrc 3ud)t gebaltene Schlag auf fetter Söeibe ju fchuell

fett werben mürbe, was bei ^oularbcnsudit ocrmicben werben muß,

anbercrfeitS audi bic Vefiß* refp. SiebelungSocrbälttiiffe barauf ein-

wirten.

So fiuben wir im wcftlicbcu Vlamlanb, ber fogeuaitnteu Jlanipinc, mit

fettem Sik’ibebobcu nur einen flegebuhnfcblag, bas Srätcl^ufjn, wäbreub

ber öftlidie leil, ber infolge feines SaubbobeuS ausfdiliefjlidi fßoularben»

judit treibt, bas ffiechelner Huhn hält.

Sidicr ift aus bem Vräfelbubn, bas im BlltPlamläubifchcu Vraafel unb

im Steunlamlänbifcbcu töraefel gefchriebcu, aber ftets Vrätcl genannt wirb,

bas uttferen weltlichen 'färoöiujeu unter bem (Rainen lotleger, stampiucr

unb oftfriefijdie OJtöoe befauute Sanbbubu beroorgegangen. lernt als uad)

bem brcißigfälirigeti .Kriege bie beutfdie Viehzucht faft uollftäubig untcr-

gegangcu war, ba waren Belgien unb .'polloub bie nädiftgelcgcueu ßänber,

lum beiten wir wieber 3ud)toieb in guter Vcfchaffcubcit belieben tonnten.

Hub bas bat fidi ja in bezug auf ‘ßferbe unb iHiuboiel) bis auf ben heutigen

lag erhalten.

Von alten Vlamlanberu würbe mir erzählt, bafi audi bie Stanipine ur-

fptfinglich gleiche Vobeuoerbältuiffe gezeigt hätte wie ber öftlichc leil, baff

aber burch bie fortgefeßte .Hühnerhaltung bafelbft allmäblidi aus bem Sanb-

bobeu eine HumuSfchidit cutftanbeu fei, bie fdilieftlidi einen überaus fnidit-

bareu Voben ergeben hätte.

licfes Halten Oon nur je einer (Haffe Hübner ift aber nicht auf ben

freien SBillcu ber Vcuölfcrung jurüdjufübren. (SS ift bas lebiglich bem (Sin-

fluß beS Hanbels pjuidireibeu. SÖährcub länemarfs CSierausfubr auf ber

©runblagc beS geuoffeufdiaftlicheu VbfaßcS feinen Üluffchwung genommen

bat, ift oon einer berartigeu Bewegung in Belgien nichts 311 fpüren. lie

©riinbe liegen auf politifcheni ©ebiete. Belgien oerfügt als (Srfaß über

eine oorjügliche Crgauijatioit bes Hanbels, bie aber nur jur (Sntfaltuug

fommen tonnte, wenn eine einheitliche Sitare aus unzähligen fleiuen Ma-

ltäleu jujammenflofj. 3" biefer (Beziehung fleht ‘(Belgiens SBirtfchaftSge*

gcfliigeljudit oorbilblich ba. Sic ermöglicht bie Slbhaltung grofjcr DJiärfte,

bic au beftinunten lagen ber SBodie au beftimmten Crten ftattfinben, auf

beneu nach unfereu (Begriffen riefige ®engen ©cfliigel unb Gier jum Ver»
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tauf fommeit. Ter bcbcntenbftc 'Warft für bie iHopmare ber bclgifcften ^Jou*

larbeumaftanftalteu ift Waliues (Wedieiu). Jd) habe ben 'Warft mehrmals

befudit, ba es mir ju intercjfant mar, bis 511 10 (KM) Stiief junge, etroa f> Wo

9lbb. 1. öefiüflelmaitl in Ülnbemad), im € dotier norm. */«8 ltl)r.

finbet am Xonner«tafl ftatt. Xer Sfleflinn richtet fich nadi ber nofirr^rit. 3nt Cftober beginnt er

um 8 Ubr. Xie Werfäufet treten um ‘ 28 llbr reihenweife au unb haben ihre Sorbe mit (HcflütKl tmr

|idj heben. 3»« fcinterflrunb warten bie Säufer, bie, fobalb ba« (Hludenfiiiel ber Rirdie bie achte Stunbe

an.ieiöt, auf bie öerfäufer lo«ftürsen. tfin Sdjufcmann übermüd« ben Warft. Xem CHrflugcImactt fleflen

über mirb ber tfiermarft abnehalten.

nate alte $mhucr eines Schlage* (Wedic(ncr) in lebeubem 3ufta»t>e auf-

getrieben jii feheu. Xer ijtreis betrug für jmei Stiid, bie man bort ein

Moppel nennt, 5 Jrcs. 3 111 öebruar mürbe ba* Moppel mit 18 yrcS. befahlt.
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Xer Wäfter lauft in ber SSeife, baft er bie in einem Sorbe untergebradbtcn

Xiere fcfiarf muftert, ba# fdilccbtefte perauSgreift unb banad) ben ©rei# für

alle madit. Xaburcb jwingt er ben ©erläufcr, bie fcblecbten Xiere zu Haufe

Zu Jaffen unb nur gute Xiere auf ben Warft 311 bringen.

Xcr gröfttc Giermarft ift in Sottegcm. Gr wirb möcbentlidi einmal

abgebalten; ber Umfaß fcbwauft z'oifcbcn 3—500 000 Stüd. Xie ©roft-

bänbler, meift ©riiffelcr, halten fidi in ©aftftöfen ©oder, welche bie ge«

tauften Gier in Sorbe Dcrpaden, bie fd)on am Ülbenb in Trüffel eingeben.

Xie ©crfäufer bringen nur frifche 3öare, bie ihnen gut befahlt wirb, bal)er

beim auch Srüffcl fiep rühmen fann, bie Stabt ju fein, in ber man mit

frifcften Hühnereiern am beften Derforgt wirb.

Xie Wärfte fpielen in Belgien eine große ©olle unb bewegen im

allgemeinen ba# hohe faufmännifche ©erftänbni# ber ©eoölferung, wobei

ei auffällt, ba& bie Häupter bc# Hanbct# meift Xcutfche finb. Unter anberem

befuchte ich ben „marche couvert“ in ©rüffcl, wo nur gefcblachtete# ©e*

flüget im ©roftpanbel oerfauft wirb. Wan muß allerbing# noch bei nadit«

fdilafenbcr 3eit aufftehen, wenn man etwa# {eben will, bctm um 6 Uhr

früh ift ber Warft meiftenS borüber. 3n biejer Warfthalle waren runb

(5000 Stüd ©oularbcn, ©oulet#, Guten ufw. aufgelegt, barunter oielc erft«

/ flaffige 9lu#ftclluug#ftüde. Wiuberwertigc# Schladitgeflügel war nur Der«

I

1

cinjclt anzutreffen. Xer ©eigier oerfteh t jein@eflügel tabello# aufjumadjen,

j|
fobaft felbft ein alte# Suppenhuhn appetitlich unb nett auSfiept.

Xie Waftanftalten taufen ba# au#gcwnd)fcne, 4—5, hödhften# 6 Wonate
alte Wcdielner je nad) ben oorliegenbcn Aufträgen, auf ben ©c*

flügelmärften auf, ftelleit ei, gleidwiel ob Hahn ober Henne, ohne ©er«

fchncibung in bie Waftfäfige unb füttern c# jwcimal am Xagc mit Sudi«

Weizenmehl, ba# mit ©uttcrmildi ju einem bidfliiffigen ©rei angcriibrt ift.

3u 14 Xagcn ift bie ©oularbe fertig, b, h. ba# Huhn hat ein zarte#, weifte#

unb fcftr faftige# ftleifch befommen, ohne baft e# babei zu fett geworben

wäre. Xie Waftfäfige, bie auf runb 75 cm hohen pfnffen ftehen, haben al#

©oben Sattenroft, burch welchen ber Hot auf untergeftreute# Xorfmull ober

©udiweizcufcbaleu fällt. Xie ©orbcrfeite be# Mäfig# zeigt ßatteiwerfdilag,

burch welchen bie Xiere ihr Jutter au# bem Dorgefeftten V*förmigen H°4'
trog aufnehmen, ©upe, Sauberfeit unb regelmäßige ©bwartung gewähr«

leiften ben Grfolg.

Xie belgifdjcn Wäfter unterfcheiben brei Dlrten ©oularbcn, fleinere,

bie befonber# Don Gnglanb gewünfeht werben, mittelfchwere für ©elgien

felbft unb fdiwerc für Xeutfchlanb. Xie Schlachtung ber Xiere erfolgt mit

leerem Hropfe burch einfachen Hal#fdinitt. Xann wirb ba# Xier gerupft,

wa# bei bem Wechelner Huhn infolge feiner etwa# biden Haut fchnell unb

gut oon ftatten gebt, berXorm au#gezogen, bie©aucbhöhle mit Seibenpapier

au#geftopft, ber Hropf mit einem ßöffelftiel gereinigt unb fdilieftlich ber
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Stuftfuochen citigcbriidt. Xauu werben bie frühe geroafdien, bic Schnitt*

ftelle gereinigt, bie fyliigcl oerfdiränft. hierauf erhalten bie Cäufe eine be*

ftimmte Sage, bie bei ben nadi Gnglaub gehenben ißoularben eine anbere

ift als bei ben für Xeutfdilanb beftimmten. Sdilieftlid) fomincn bie fo ju*

bereiteten HJoularben in ben Müljlfcller auf ©eftclle, wo fic mit Srett be*

bedt nnb befdnoert werben, fo baff fie in erfaltetem ^uftanb geprefjt er*

fdteinen, wie wir fie in unferen Xelifatcfthaublungcn fefjen.

Son allen SJfaftanftalten, bie idt befucht habe, hat mir bie tton Wenden
in Sonbrcsell am heften gefallen. @et)jcn ift oon .pan? aus olamläubifdier

Sauer, ber fleiu angefangen hat, heute befdiäftigt er in ber toten Saifon

10—12, in ber .jjochfaifon 20—24 Seute, unb jwar nur S'urfchcn unb

'JDiänncr. Xie grauen fommen in Selgieu nur bei ber Aufoudjt bes ©e*

fliigelS in Sctracht, bielfadi finb eS aber auch Minbcr, bie fid) bamit befchäf*

tigen. ©etijcn arbeitet nur für Guglanb. Sein Uinfap foll fährlidi

180 000 Stiid 'Smtlarben, meiftenS 2—

2

l

/s feftwer, auSmadien, mit

einem tRcirwerbienft oon runb 1 ^rf. für baS Stiid.

Gr hat in Sonbrcsell faft alle Keinen Säuern an bet Ipaub, bie fämtlicf)

für ihn Süchten. Unter ihnen gibt eS eine ganje fReihe, bie uadt ben mir

oorgelegten Abrechnungen über 600 fyrcS. als iReinoerbicnft aus ber Auf*

Sucht jährlich hcrauSuebmen. Alle» was fie baju gebrauchen, entnehmen

fie non ©eilten auf fionto, fo baf; fie feinen Pfennig hiueinjufteden nötig

haben. Sei ber Ablieferung ber 5 SJionatc alten Xiere wirb ber Übcrfdiufi

an fie hcrausgcsahlt. Soldic Scträge fönneit aber nur oerbient werben,

wenn bie Aufsucht auch im Söintcr betrieben wirb. AeucrbingS arbeiten

bie 9RaftauftaltSbefiper iit ber fficife, baff fie Anfang Xescmbcr ben Keinen

Säuern bie Sruteier gegen bar abfaufen, fie in Srutapparateu auSbrüten

unb bie Süden au bie Gierlieferanten ä conto abgeben.

Xer Selgier benupt für bie Siedielner 3ud)t meift junge .§ül)ner, bie

im Spätherbft anfangen ju legen. Anfang Xcsember wirb faft allgemein

mit bem Srutgefchäft begonnen, um jeitig fßoularben bringen ju föunen,

bie in ben AJonaten Februar bis Stai am teuerften besohlt werben. Xie

Aufjucht geht trop be* Sinters gut non ftatten, ba bie Xiere oon Kein auf,

wenn irgeub möglich, an bie Suft gewöhnt werben.

Sehr intereffant war aud) bie Aufzucht ber Guten in ber ©egenb oon

.tnittegem unb Settegem, welche bort im .frerbft betrieben wirb. Xie

gehaltenen Guten bringen fchou Gube Auguft bic erfteit Gier. XaS bort

gebräuchlidie Sanbhuhn führt ben Aamen ,$fittegem". Xiejer .^ühner*

jchlag hat bie Gigenfchajt, baf; er jur gegebenen $eit eine genügenbe Ansahl

brüteluftiger Xiere liefert, benen bie Gnteneier jur Srut gegeben werben

fönticn.

Xie Aufzucht ber Guten fpiclt fich auf SJiefen ab, auf beiten eS oicl

Aegeuwiirmer gibt, bie ben jungen Guten als 9fal)rung bienen.
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~?U>b. 2. isiiejcit im Ubcrjrtjibommungegebict, mie jic fiiv öicfc 3lrt bot (Xutcnmifju(f)t nitig jint>.

Vlbb. 3. iSuicii auf iibctjd)iucmmlcr SsJiojc.

i
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ftrüf) luerben fit* in einem Storbe mit ber Winde (jinau&jetragen. Tic

Winde roirb gleich einer 3' cfl
c 1111 einem Hflod mit einem Jvaben nngebnnbcn.

- • StM». 4. 4 fj)filKflcm»Wlu(Jcn in 24iSfil)üU|,'n.

$tf mittflfte $ütte ifl unbelebt. lic (Minden haben 97 15 lane.altc tjc|pcrbet1c iWfdjrlner ftuden.

v
?lbb. 5. ctroljbitilc mit 2 «vüttegem Müden.

Xte 6 ^unflctt seinen, n?te fic bie (intdien vor ltrf> ftcrireiben, bie beflicrifl bie fablreitft aultretenben

iHeflenroünner aufnehmen. 9/ebcn brr .(>Htte fteht ber Morb mit brei Ctcnfeln (jroei befinben iitft an ber

Sette, einer flfbt al« $ägri über beit Morb. Solange bie (inten ticin finb. tutrb ber Morb oon einer,

{pater non jrori $erfonen (irtraßen). in bem bte intimen (inten früh nnb abenM transportiert toerben.

Scbtedn ju erfennen ift bie Mitte, unter ber bie (inten ba> loeitere Butter auf einem mi«flrbiriteten Sad erhalten.
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Sie t)at nur burdi ibr Soden bie Guten jufammcnjubalten. ?US Unter»

fdilupf für bie Xierc bient eine fleiue Strobbiitte.

iDtebrrnals am Xage gebt bie ftrau mit beu Minbern nach ber ©iefe,-

um bie Guten oor fid) tjer^utreiben uitb ben ißoben burd) ftarfeS Auftreten

ju cridnittern, moburd) bie ©iirmer au bie Cberflädie treten unb oon

ben Guten aufgenommeu roerbcn.

3lbb. 6. 6mc i'infiid)C §fittc.

Irr Wann ladt Dir tfntdirn buidj Stampfen br« ©oben« mil ben Jü&cn.

©egen 9lbenb »erben bie lierc »ieber bcrcingebolf, mo fie über 9?ad)t,

audi bei fdiled)tem ©etter, ocrblciben. Xer Austrieb auf bie SBiefen bient

nur ju einer möglicbft großen Slufnaljmc oon SRegenmürmem, moburd) bie

Xiere aud) bei einer »eiliger günftigen ©itterung fefjr fdjnell mad)fen.

©enn bie Guten 2—3 SRouate alt finb, fommen bie ÜJJaftanftaltbefijser

aus 'Hiercfitem unb taufen auf. Xa es bie erften jungen ÜDtaftenten finb,

bie in ben erften 'jJionatcu beS 3 ll f)re* auf ben fflarft fommen, fo »erben

fie t)odi be^atjlt. Xcr hierzu gebaltcne Gntenfditag ift größer als unfere

beutfdie Gute unb bat »eiftes ©efieber mit blauer ^ledenjeidmung. SDJan

faitn fie mit einer blauen Saufente oergleidieu.

Digitired by Google



(13

Jlbb. 7. Slnbere '.'luiirt)! einer $jüite.

Äbb. 8. üulcimufjucfit im iierbft in '-Belgien.

Xie 'Silber finb nadi Sf)otoflrapt)ieti, bie 2B. TVranfliir ß. Scroell, ber

berühmte amerifanifchc ©efliigelmaler auf feiner Stubienreife in Selgien

aufgenommen bat, gefertigt.
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^di berbattfe fic bcr SiebcnSmürbigfeit beS .ßcrrn 2ouiS bau bcr Snicft,

bcm ßbefrebaftcur oon „Chasse et peche“, in Trüffel, bcm icf) eS befonbetS

ju-banfen habe, baß id) in Belgien eingegebenbe StUbien machen fouute.

ßr bat fid) mir faft 14 Jage hinburcf), non friif) bis Abcub, jur Verfügung

geftellt, ift mit mir burd) bnS ganze 2anb gefahren, um mir atte-o nur

einigermafieu i^ntereffante ju zeigen. ßr bat mid) mit einer großen $abl

ber bebeutenbftcn 3ücbter unb ffltäftcr belannt gemad)t, fobaß id) einett

ßinblitf in bie bclgifdjen Verhältniffe habe tun föttnen, roie eS fo Ieidt)t

fernem fffrembeu geboten merbeu bürftc.

Bei alten meinen Streuj* unb Quetjfigen habe id) ftetS gefnnbett,

baß bie belgifcbe 3Birtfd)aftSgeflüfielzud)t eS meifterticb oerftebt, einmal ba$

richtige Jier au ben richtigen Crt ju fegen, bann aber auch burd) bie bott

mir fd)on im 3at)re 1898 fo mann empfohlene Arbeitsteilung bie Weflügef*

jud)t finanziell günftig ju beeittfluffen. v

Xie Unterftübung ber Jeberoiehzudjt feitens ber betgifchen Regierung

bebarf feines groben Aufmonbes, ba bie Crgauifatiou tabeltoS arbeitet,

immerhin unterhält ber Staat ©eflügetjucf)tlct)rer unb Vertrauensmänner,

forgt auch finanziell für eine gcbeißliche ßntmicfluitg. Unter ihnen nenne

id) bcfonberS V. Pulinckx-Feman, Professeur d’aviculture de l’etat,

niembre du conrite exeoutif de la fedüralion nationale des soeietes

d’aviculture de Belgique, Gand, 18, Imp. de la cour du prince.

Wroge ©eflügeljuchtanftalten fehlen in Belgien. Xie in Bellefontaine

liegettbe Weflügelziiditerfdiule ift ein Vrioatunternebmcn eines früheren

fiebrerS, bie altcrbings ber frauzöfijdien in Wambais nicht gteid)fommt.

Xie Betätigung bcr Weflügelzüditerocreine madit fich in Belgien in

gleicher SBeife bemerfbar mie bei uns. Xer Mampf znjifchen.SiHrtfchaftS*

geftügctzüchtern unb *2icbbabem tritt aud) bort fd)arf beroor.

Xie Ausweitungen ber Weflügcilicbbaber unterfd)eibcu fid) oott ben

unfrigen bächfteuS baburd), baß fie tiod) mehr M taffen für bie einzelnen

Sditäge aufftelten. ,'öierburdi merben fie uuterftiigt burd) bie aud) in ber

3Birtfchaftsgcflügelzud)t ftarf oerbrcitetcu Varietäten, mie fie bcr Belgier

nennt. Xer belgifcbe 2Birtfd)aftsgcflügelzüchter bennpt zur Blutauffrifdiuug

mit Vorliebe ein Xiet aus einer Varietät, ßr bezeidmet bmnit fotäje

Xicrc, meld)e beftimmtc Abmeidtungeti ber Baffe in ber Jarbe zeigen.

Sehr intereffant finb bie AuSftelluugeu ber 55MrtfchaftSgeflügelzüd)ter,

praftifd) unb einfach. Sie umfajfcn zumeift nur bie 3ncbtcr bcnadibarter

Xörfer. So befudgte ich bie AuSftetlung zu Sdjricf, roo bcr obengenannte

©et)zen, aljo ein VtaftanftaltSbefiger, Preisrichter mar. ßS maren nur meuig

Staffen auSgcjdiricben, unb zmar 4 fürtpühner und) beut 1. Januar beS be>

treffenben Jahres geboren unb eine für ältere Xicre unb eine für belgifcbe

DrtetaaiuMieferS, mie fie ber Vtantlänber nennt; es finb baS gefperberte

'JMechelner mit braunen Schutterfledeu (Varietät). 3U ben erfteu 4 Staffen
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mareit ausjuftellen 6, 10, 12 unb 16 Stiid in einem Sorbe, bcr an-?

©eiben geflochten, rutib unb fo roeitmafchig ift, baß man foroohl oon oben,

als auch oon ber Seite bie Tiere beqeunt beurteilen faun. 3*1 biefen Mörbeu
rnerben bie 'piibnet nicht allein ju Piarfte gebracht, fie bienen auch bei ber

Aufzucht als OMudeuförbe.

Jeber Teilnehmer erhält eine gcbrudte Harte, in bie er feinen Flamen
unb beu prisfamp, b. b. bie H taffe, in bcr er fich bemerben ruill, einträgt.

Tiefe Harte ftedt er an beu betrcffenben Horb, fcpt ihn am Ausstellungstage

früh oor feinem §aufc an beu Panb bes JuftfteigcS unb märtet ber Tinge,

bie bn fommcn follen. Ter Preisrichter geht oon Horb ju Horb, bemertet

bie Tiere nach 3 Qualitäten, felbft«

uerftänblich nur nach ihrem ©ert

für Piaftanftalten, trägt bie suer«

fannte Qualitätsbe,Zeichnung auf

ber an bem Horbe befeftigteu Harte

ein, unb um 12 Uhr mittags ift

alles ooriiber.

Schließlich ruill ich noch hemer*

feit, baß bie flimatifchen Pcrbält-

tiiffe im Plamlatib feinesroegs beffer

finbalS bei uns. Starte Hätte, große

V)iße unb nid ©inb gehört audi

bort nicht 311 beu Seltenheiten.
* *

*

3n ben fRieberlanben finben

mir ziemlich gleiche Perhäftuiffc.

Über bie in 3tnlieu, CfterreirfpUnqam, Pußlanb unb ben Tonau-

fürftcutümcru betriebene Weflüqeljudit läftt fich nur eins tagen. Tort

spielen flimatifchc unb pfUttcroerhältniffc, oerbunben mit ftqrtcm Htein-

befiß, eine große Polle. 3n Italien jiubet man faft in jeber Hiidte ber

ftäbtifdten .'Haushaltungen einen Häfig mit .Hühnern, bie mit ben Ab-

fällen ber ©irtfdtaft ernährt, ;,ur gegebenen geit ihre Permenbuug finben.

Ungarn unb CHalijicit, bas faft nur laubroirtfchaftlich beoolfert ift, bietet

©eflügcl unb Gier im Überfluß, cbettfo 3iib*SRufelnnb unb bie Tottau-

fiirftentümer, rooburdt ein billiger preis uitb große Ausfuhr erhielt mirb.

3aft burchmeg liegt in biefen Sänbern ber .vianbet mit (Mliigel unb Giern

in beu foänbcu ber Jubcu. 3'^ 'oar einmal geuqe folgenbeu Porfomm
niffcS: Gin ungefähr 6 3uhre alter jübifchcr Snahc hatte etlidie Hopefeu

juin Häuf oon Ponbons erhalten, nicht elroa um fie ju effeu, fonberu

bamit ,gi haubelti. Gr ,10g burch baS Torf unb ocrhanbelte bie Ponbons

an aitbere Hiubet gegen Gier, bie felbftoerftäublich oon ben Hiubent

heimlich aus beu Pefteru ober ber PorratSfamnier geholt mürben.

SalCaniuC>9t> r<l, Xit' ftebcroifhiutiit 5

Vlbb. 9. Horb juiii Transport

unb ,(ut Vtuijiid)t bet VMitjncr in Pelgicu.
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Tic ^aufierjuben taufdten ©er gegen anbere Soren ein, bringen bie

gefammelten ©er und) ber uäcßften Stabt, wo größere Ruffäufer fißeu,

bie fie in ber befannten Seife berpatft in ben tpanbcl bringen, b. f). nad)

bent Rullanb oerfcbicfeit. Sielfad) werben bie ©et fortiert unb gehen

bie größeren nach Gnglanb, bie Heineren nad) 2)eutfdjlanb. ifSrofeffor

greptag*§alle erzählte mir, baß Rnfang ber 80er ^abre ein 2ruthahn
twr ben Soren Sufarcftl einen granfen gefoftet hätte. Sie Söauern

mären ju faul gewefen mit bem ©eflügel in bie Stabt ju fommen.

Racbftehenbe Sabellc gibt 9luffd)luß über ben Rnteil ber einzelnen

Sänber am Rußcnhanbel Seutfchfanbl mit ©cm.

ftertunfillanb im 18% 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

©clgten — 4212 3609 2445 1147 1781 1859 2503 2702 4532

‘.Bulgarien .... — — — 1662 1 108 3442 17660 30491 40069 50008

3rranfrcicf) .... 1278 2295 2071 2094 1559 24G0 1858 2408 1560 1947

Italien ...... 47254 56883 80620 80328 76281 85938 69311 56310 45635 43092

ÜRieberlanbe . . . 10*44 12987 14513 16880 19855 22848 28104 24534 23858 25065

CfterreicfoUngarn 377544 388(369 410247 466287 519662 531710 516419 529389 435812 463757

Rumänien .... 3943 8825 9818 15688 20132 19193 19236 36619 30303 26970

Ru&lanb 390390 410079 470886 471724 479342 000 197 501482 557901 642153 624788

Sd)tx>eU 1860 2015 1813 2275 2894 2818 2809 4188 4419 4325

Serbien — ' — 1430 2860 — 1719 2468 14851 7658 14899

Zürfei tn (Juropa — • — - — — 520 2508 4285 3988 17160

Zürlet in Wien .
—

.
— — • — — 155 668 1646 384 1418

Warollo — — — — 1067 2044 1821 1057 _
ttbina - - — 1 506 1399 3470 2249 4602 7315 6747

^ufammen 8356&0 890298 996902 1058358 1 126786 1181697 1164865 1281538 1257769 1298917

©ert in 1000 JL 74 473 76560 85648 85187

dagegen mürben au£gcfitf)tt nad):

96309 100227 104773 115071 108377 112441

9n’timmnnfl4lanb 1895 18% 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

Zänemarf .... — — — — — 816 1682 3018 3509 4218

ßranfreit^ .... — — — — — 475 680 3651 524 —
Ärofebritannien . 2400 2259 1363 650 — — — — — —
Rieberlanbe . . . 2047 1906 1694 1427 1 101 909 — — — —
Stbtoeii 868 1034 973 006 789 KJ8 — _ _ —
OflmritMlngam — — — — — — 712 1081 1623 1465

Jyreib. Hamburg. - - — — — 794 937 1134 1321

3ufammen 77J9 7453 6941 5448 4975 6131 6988 9689 10066 10979

©rrt in 1000 Ji 764 716 500 493 478 597 699 969 1036 10%

Die Rentabilität.

©3 gibt feiten einen Setriebljmeig, beffen Rentabilität fo oerfdiieben-

artig aulläuft, all el bei ber ©eflügeljudit ber gall ift. §icr fpielt bie

leiteube fßerfönlichfeit mit ihrer Siebe jur Sadie unb ihrem Serftänbnil

für bie 3nd)t eine große Rolle. Sodi bamit allein ift el nod) nicht getan.

Sie bei allen ©efchäften ift and) bie größere ober geringere ©itwidlung
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faufmännifefter ^ntelligens ein roefeut*

Hefter gaftor für bie )pöftc ber '[Ren-

tabilität. 'Beil aber gerabe in ben

Greifen unferer Sanbmirtc biefe brei

genannten ©genfeftaften ftiiufig feftlen,

barf es nieftt Bunber neftmen, wenn
baS Jlonto „©eflügeljueiftt" leibet nur

SU oft mit einem 9Rinu3 abfcftlicßt.

Slber nieftt nur in ber BirtfcftaftS»

gcflügeljutftt, auch in ber Stajfejucftt

ift bie '[Rentabilität abftängig ooit ber

'fkrfon. Xer SRaffesiicftter fann nur

bann auf lofttienben 91bfoß für Srut»

eiet unb fRacftjucftt reeftnen, trenn er

in ber 3ücfttcnrelt als leiftungSfäftig

befannt ift. Sefatmt merben fann

er nur bureft Wusftellunqeu unb jwat

bureft große WuSftellungen, too er

feine Xiere alljäftrlicft jeigt. 9lucft an

einer anftänbigen tReflame barf er

es nieftt feftlen laffen. 'JiicmalS foll

er fieft einer unfeinen vanblungStoeife

fcftulbig maeften. XaS „noblessa

oblige“ muß bem ßocftjücfttcr boti

Stuf in gleifcft unb Slut übergegangen

fein. Xaburcft fteigert fein .

l

pocft>

Südftter feine ©unaftmen, baß er

minberroertiges (Geflügel für notft an»

neftmbaren ißrciS öerfauft, tooftl aber

untergräbt et bamit feinen iRuf.

Sieber folcfte Xiere, roenn fie notft

einen wirtfcftaftlicften3uefttmert ftaben,

Sanbmirten feftenfen ober, fofem ber

3ucfttroert nieftt ftoeft eingefeftäftt wer-

ben fann, fcftlacftten als für roenige

'JRarf oerfaufen.

Sei bem BirtfcftaftSgeflügel-

jücftter fpielen anbere gaftoren mit.

.ftier ift bie billige ©rfteftung ber ©er
unb beS ftfleifcfteS eine .fpauptfaefte.

Xamit ift aber nieftt gefagt, baß an

gutem 5uttcT übermäßig gefpart werben müßte. Xer oerftänbnisoolle

5 *
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3iid)ter tuciß ganj genau, bis ju welcher ©renje er ju geben bat, um
gutteroerbraud) unb Gierertrag in ber ibm günftigften ©eife ju be«

einfluffen.

Sehr richtig briirft HJrofefior Dr. Julius Stüh» bieS in feinen „Wit*

teitungen beS üanbtoirtfchaftlichen 3'b'titutS ber Unioerfität .sjialle, bie

Butter» unb Streunot betrefjenb" in bem Sab aus „eine ju reiche, ficb

nicht mehr burch eine entfprechenbe HJrobuftioiiSfteigerung bejaf)lenbe

Fütterung ift ju jeber 3e >l ju oermeibeu."

ferner ift bie Diente abhängig oomDlbfaß. GS foinmt barauf an, günfüge

Dlbfaßqucllen aufjufuchen. (Hute jablenbe Dlbfaßgcbiete erfchließen fich

beute für gute Dualitäten, mögen eS Gier ober gcfcbtaditeteS ©efliigel

fein,* febr fcbnell, tuenn ber Sfkobujent barauf hält, bie ©are bem Dluge

gefällig aufjumachen, fie in möglichit gleichmäßiger SSefdiaffetibeit unb

jeberjeit in l)iureicheubcr Wenge ju liefern.

©ie hoch fich bie Diente bei einem spochjiichter ftellen fann, bängt

ab oou ber Dlusbebnung feines 3uditbetriebes. Xer roeitauS größte leil

unferer Diaffejüchter fdämpft jtoar toeiblidi auf bie fianbioirte, baß fie ficb

nicht mehr mit (Geflügelzucht befaffen, oergißt aber bariiber oollftänbig,

baß auch ihm bie Sadbc häufig nichts einbringt, im ©egenteil nur foftet.

©enn er auch unter toeniger güuftigeu SBoraiisfeßungen bej. Gruäbruug

unb DluSlauf arbeitet, fo bat er hoch baS größere HerftänbitiS, baS regere

Qntereffe unb jumeift auch beffere Dlbfaßoerbältnifje oorauS. Dillen unferen

Diaffejüchtem, bie in ber ©eflitgcljucht nichts oerbienen, fage ich, baß fie

auf falfchcm ©ege finb. Setbft auf bem foofe ber ©roßftabt, oorauS*

gefeßt, baß er überhaupt baju geeignet ift, barf ein Gi nidit mehr al« 4 1
/, fßf.

ju erfteljen foften. 3’°^ her Wann Diaffc unb befchidt DluSftellungen, fo

muß minbeftenS ein JReinoerbienft oon 5 .IC pro Stopf 3«chtgefliigel heraus«

fommen. ©o folchcS nicht ber fyall ift, liegen Rebler irgeub toclchcr Dlrt

ju ©runbe. 3m lanbioirtfchaftlichen töeruf folt bie ©efliigeljucht min*

beftcuS 1,80 .IC Dieinoerbienft pro Stopf 3ucbtgeflügel bringen. Seit oielcn

fahren leite ich bie Weflügelftallfchaucn in ber IJtrooinj Sachfen unb

fann baher febr gut beurteilen, toie bodi bie Diente einer ©irtfdiafts*

geflügeljucht auSlaufen fann, ba mir bie Unterlagen eintoaubSfreier '-Buch*

fübrungen babei oorliegcn. Spier fdnoanft bie Diente jmifdien 2,50 unb

7 .ft pro Stopf, bie a'urdifdmittereutc beträgt 3 .IC, toobei idi nodi einmal

betone, baß es fidi hierbei nur um beu SBerfauf oon Giern unb (Geflügel

jum ©enuß banbeit*).

*) Kreut '.Poutin auf Siittergut Sdjli'fidicn in Süßenfömmrrn bei (Mangtoitfommcm

halte im 3nt)re 1906 »an 160 fmbneru, 4 (inten, 4 (Manien unb 4 Wien einen Stein*

übetfebub uon 17(X) -H \ Krau Ülmtmann (Mercde-Ölriina bei dilenbutg ntit 150 .ijütmern

unb 4 Unten 1200 <M. de hanbelt fidi hier nur um ©irtidMitegcitfigctjudn, (ein (Brut-

eieruerfanb, (ein Kallenneft ober bgl.
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Der Huffd)tDung ber öeutfcfjen £anöesfeöerDief)3ud)t.

ISine ©efunbung unferer ftnrf fjerabgefommenen ffiirtfchaftSgeflügcl*

Sucht fonntc jich nur auf bem stoben gcfliigelpchterifcher Kcnntniffe auf*

bauen. Xic Sehre über 3üchtung unb Fütterung, über 'Jiaffcfunbe, Unter*

fuuft unb pflege bcs ©eflügelS ufro. mußten erft burch langjährige praf*

tiiehe Beobachtungen jufammengetragen fein, um befmehteub in ber

?lllgemeinheit mirfen ju fönnen. Sem aber oerbatifen mir bas?, boch nur

bcu äßännem, bie fich in ben ©eflügeljüchteroereinen jufammcngefchloffcn

hatten.

3mar fauben fich in biefen Bereinigungen fo grunbocrfchiebeue Elemente

auch in fogiater Beziehung jufammen, non benen mancher nicht bie Bor*

bilbung befaß, um fich nach aufsen hin ©elhntg ju oerfchaffen, aber gerabe

unter ben lcßtereu maren oft bie fehärfften Beobachter aller Borlomm*

tiiffc bes ©eflügellebenS. So ergänzten fidi bie Bfitglieber in ihren Arbeiten

unb fchujen allmählich bas Büfipug, baS ber ©eflügelpcpt heute ju ©e*

bote fteht. 3e mehr fich auch ßanbmirte biefen Bereinen aufchloffen, befto

erfolgreicher mar bie Arbeit auf bem ©ebiete ber 3ücf)tung. Xaburch

Härten fich bie Bcrhältniffe allmählich- 9J?ag eS ficute geben, bie anberer

Meinung finb, für jeben, ber nicht ooreingenommen ift, fteht bas eine

feft, baff bie ©eflügeljüchteroereine bie Borfnmpfcr einer gebeihüchen

SanbeSfebcroiehsucht geroefen finb. Unb fie finb es jurn großen leil

auch heute noch unb sroar gau,s bcfouberS bort, mo fie fich ju Bcrbänben

Sufammengefchloifen haben, unb mo biefe Berbänbc Schulter an Schulter

mit ben lanbroirtfchaftlicheu Korporationen arbeiten.

©cfIiigcl3Üd)tcrocrbänöc.

©eflügcljüchtcroerbänbe gibt cS heute faft in feber preußifchen fßrotnnj

fomie in ben anberen Bunbesftaaten. Sie bilben baS BerbinbungSglieb

Sroifchen ben SanbmirtfchaftSfammcm refp. lanbroirtfchaftlichen 3entraloer*

einen unb bett ©cflügcljüchtcroereinen, aus benen fie fich jufammenfe^eit.

Ser einen tieferen Sinblicf in bie Berhältniffc getan hat, muh jn*

geben, baß au» biefer gemeinjamen Ülrbeit manches ©ute heroorgegangeu

ift. 'Senn auch BollfommencS noch nicht erreicht ift, fo ift ju beriief*

fichtigcn, baß bie Diaßnabmen feitenS bet Begierungen unb lanbmirt*

fchaftlichen Korporationen jur fyörberung ber ©eflügeljucht neueren

Xatums finb. 3urscit hefinben mir uns noch im Ülnfangsftabium ber

Berocgutig. Unb menn auch mit Beftimmtheit angenommen merben barf,

baß noch manches .'öiubcrms ju überroinbeu ift, berborgerufeu burch bie

oft ooneinanber abmeichenben Buffaffungen ber beibeu Kontrahenten,

fo fteht hoch baS eine feft, baß allfeitig ber Sille oorhanben ift, in thiti-
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mütigfeit bas Bert ju förbem. 'Bo aber ein Bille ift, ba ift aucti ein Beg.

3di holte cs bähet für fehr angebracht, menn fid) in allen Seilen unferes

VaterlanbeS bie ©eflügelzüchteroereine zu Vetbänben jufammenfchliefien,

bic, toaS in ben einzelnen Vereinen nidit immer möglich ift, ihr klugen*

mer! nur auf bic DolfSmirtfdiaftlichc Sebeutung ber ©eflügeljudjt richten

füllten. Bo aber bicfeS ißrinjip jum Nusbrud fommt, ba möchten audi

bic lanbioirtjchaftlichen Bereinigungen foldje 'JJiithilfe nicht furjer .fjanb

abweifen. Xaburch roirb ber Sache nicht genügt, nur Verbitterung tritt

auf, bie noch niemals Segen gebradjt hat. Bo mau bie Gkfliigeljücbtcr-

berbäube achtlos beifeite gefchobcn hot, anftatt fie in ben Xienft ber

gemeinfamen Sache ju ftellen, ba liegt meinem ök’fühl nach, eine geroiffe

Unbanfbarfeit, oielleicht auch etwas Nnmajjung oor, bic fidi unter Um«
ftänben nodi einmal rächen fann.

^ch oertrete ben Stanbpunft, bafi unferc Saubesfebcroiehjucht lebig-

lidi oom oollSmirtfchaftlichen Stanbpunfte aus betrieben werben muff.

Xazu gehören aber auch bie ftodizüchter, wie in feber Biehjudit. ®runb-

falfch würbe cs fein, nun alle ju .^lodijücbtern ergehen ju wollen, iioch-

jüditer fann nur ber werben, bem ber liebe .fjerrgott baS Xalent ba^u in

bie Biege gelegt hot. Bljährlidi wibmeu fich Xaufenbc ber fötufif,

SRnlerei ufw., aber Mnftler, gottbegnabete ftünftler werben nur fehr

wenige. So wenig in ber Schweinezucht alle ein ^oefcb-Neufircben ober

äJletjer-griebrichSroertb fein föunen, fo auch in ber ©cflügelzudjt. Xarutu

bleibe ich babei, beibe 3ud)tricbtuugen füllen brüberlid) in gemeinfamer

9lrbeit ucbeucinanbcr flehen, als fid) in unfruchtbarer getjbe befämpfen.

Solange bie ©eflügcljüchterDerbänbe noch einfeitig arbeiteten, ftanb

an ihrer Spipc ber grojic honnöDetfche SanbeSDerbanb. 911S eS fid) aber

um eine genteinfamc Arbeit mit ber Sanbwirtfdjaft haitbelte, ba übernahm

ber Berbanb ber ©efliigetjüditeroereiue ber Brooiuz Sachfert unb angreti

jenber Sauber bie fyührung.

Ohne mich bes SelbftlobeS ober eines SofalpatriotiSmuS fchulbig ju

machen, glaube ich iagen zu bürfen, baff burch ihn nicht tiur in ber Vrooinj,

fonbern weit bariiber hinaus, ®uteS gefchaffen ift. 3a ich barj behaupten,

baff er heute nadi ben Dorliegenbcn Nufferungen bet gefamten Tyachprefie

in Dielen Beziehungen Dorbilblidi baftcht.

So wie in ihm fieht eS aber heute in ben weiften ©eflügelzüditer-

Derbänben aus. 3dl holte eS baher für baS einfachfte, wenn ich feine Gin*

riditungen unb 'JJiafinahmen hier funbgebe, um eoeut. Anregung jur

Nachahmung zu bieten.

Xer Berbanb ift begrünbet am 12. September 1891 auf Anregung

beS banialigeu NegierungSpräfibenten in Nlerfcburg, .fjerm Don Xieft.

Xer ornithologifche 3cntralDereiu für Sachten unb Xhüringen ober

richtiger ber ©eflügelzüd)tert>erein zu .fialle a. S., ber biefen Namen führt,
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hatte Diele ^ahre ben $orjug, in eugftcr Fühlung mit bem^emt JHegierungs-

präjibenten ju ftehen, ber heute noch fein Ghteumitglieb ift. Cntftanben

war biefes 3?erhältni3 burcfi bie regelmäßige Übernahme be§ 9?roteftorat*

über bie 9lu3ftellungen txB SerettB feiten» 3hrer Mönigl. Roheit ber f\rau

fßrinjeffin griebrid) Jtarl Don Preußen. ;perr Don Xieft, ber ftet» bie 9lus*

ftellungen eröffnete, tjatte aB II. Üorfißenber be3 Xeutfchen Sogelfchuß*

oereitB ein große-j gntereffe für bie ®erein^beftrebungen. Xa tourbeit

beim häufig fölciiiungen au^getaufdit unb 9lnregungen gegeben, au$ benen

ber ©ebaufe einet S3etbanb»grünbung hcroorging.

Xem SPerbanbe fdiloffen fid) 16 Vereine an, barunter audi foldhe au3

bent .^erjogtum Inhalt, fpeute johlt ber ^erbaub 57 Vereine. Xie an»

haltifcbett ©ereilte bilben einen felbftänbigcn ©erbanb.

Xer 3roetf unb bie be5 ©erbanbeg geben fidi am heften in feinen

Soßungen funb, bereu Ülbbrucf aB Wufter für cDcntuelle 9leugrünbungen

nicht unangebracht fein bürfte.

§ 1. Sirnia bei Vcreinl.

Sie Vereinigung führt ben Samen: „Verbanb ber ©cftügcljflchter-Vcrcine

ber ißtoDinj Sacbjen unb bet angtenjenben Cänber", bot feinen 2i(j in fjalle a. S,

unb fott in bal Vereinlregiflet eingetragen werben.

§ 2. 3 |t,e(I beä Verbanbel.

Set Verbanb bejwedt, bie SRaffe- unb Supgeflügeljucbt ju beben unb Slnteguttg

jurn rationellen Setriebe bctfelbcn ju geben.

§ 3. Srreichung bei 3t®cdel.

Set 3n>ecf bei Verbanbel foll erreicht werben:

1. bureb Vertretung feinet Sntereffcn in ben 3eitnngen für öeflügeljucht, fjaupt-

fäcblich in bem aul ber Seihe biefer gedungen ju erwählenben Vcrbanblorgane;

2. burch bie Vertretung bet Jfntereffen für ©cfUigcljucht bei ber Üonbwirtfcbaftl-

fammet für bie VtPD'ni Saufen;
3. burd) Übermittelung »on SBttnfdbcn unb Einträgen on bie Staatlbchörben jur

©tjielung einer gröberen £eiflunglfäf)igleit ber ©eflfigeljucht bei Sanbel im UBett*

bewerbe gegen bol Vulianb;

4. burch Sulwirtung oon freiem Südtranlport ber Stulflellunglobjefte unb Ve-

willigung non «taallpreifcn für bie ©eflflgel-Wulftcllungen bei Verbanbel unb bet

jum Vetbanbe gehörigen Vereine;

5. burch üreichhing oon 3ucbtßationen unb Verbreitung ber Sußgeflügel-Saßen

auf bem fionbe;

6. burd) SBonbernerfammlungen unb Vorträge über ©eftflgetjucht im Verbanbl-

bejirfe;

7. burch rtörberungen bet ©eflfigel-Vulftetlungen bei Verbanbel unb bet jum
Verbonbe gehörigen Vereine;

8. burch Vefdjidung ber ©eflügel-Jtbteitung ber lanbwirtfchaftlichen Slulfiellungen

im Verbanböbejirfe.

S 4. SRitgliebfchaft.

Witglicb bei Verbanbel tarnt febet ®eflügel}üd)ter-Vetein bet Vroninj Sachjen

unb angtenjenbeti S?änber werben.
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Xte Aufnahme bet Vereine in bni ©erbattb erfolgt auf fdpriftlichcn Antrag 1111b nach

3aplung bet Aufnahmegebühr burep ben ©orftanb. Xet ©eitrittSerflärung ift beijufügen

:

a) eine (Srllärung, bog bet tefp. ©etein bie Statuten be* ©etbanbe* füt fiep alö

binbenb anerfennt;

b) Eingabe bet Anjapl bet ©ereinSmitglicber;

r) Planten, Staub unb Sohnort be* ©orfipenben, bce Schriftführer* unb Staffieret*;

d) ein (Ejcmplat bet Sämlingen bcs ©ercin*.

S 5. Pflichten ber ©ereinc.

3eber bem ©etbanbe jutretenbe ©ereilt jahlt eine Aufnahmegebühr ooit 15 Start

unb im Saufe be* Cftobcr? ben butd) bie öeneralDetfnmmlung fefigefepten ^ohre*-

beittag an bie ©ctbanbsfaffe. ©eiträge, welche bi* jum 1. PloDcmber nicht gejabtt finb.

werben Dom ©erbanbsiaffierer auf Stuften bet Säumigen burep bie ©oft cingcsogen,

ffür alle elntemäßigen Ausgaben bet ©erbanbötaffe haften jämtticbe bem ©etbanbe

angchörigen ©creme. 3*het ©ercin hot bie ©flicht, fich bei ben (hcncralDcrjatnmlungcn

bettreten ju taffen. 'Huch ift febet ©ereilt Derpflicptct, übet feine Sirlfamfcil bem ©er*

banb*ootftanbe bi* jum 31. Auguft einen lurjen 3ahte*bericht einjujepiden.

§ 6. flechte bet ©cteinc unb beten Stitglicber.

Xie fllitglicbct bet ©cteinc haben ba* flecht, jut ©ertretung ihrer Sünfcpe unb

3nletcffen an allen ©crfammlungcn bc* ©etbanbe* beratettb tciljunehmcn.

Xie ©cteinc feilen auch, fomeit bie* möglich ift, für ihre 3pcjial*AuSfteIlungcn

an ben bem ©etbanbe für AuSftellungöjroedc bctpilligtcit Staatsprämien unb an ben

Staat*fubDcntionen füt (Einrichtung uon gucplfiationen ufio. partijipicrcn.

5 7. Sorftanb.
Xcr ©orftanb befiehl au*:

bem ©orfipenben,

bem Schriftführer unb

bem Staffieret.

Xicjcr Beitritt ben ©crbatib gerichtlich unb außergerichtlich.

Xie brei ©otftänbe wetbett au* PJlitgliebern be* in ftalle a. S. beftehenben „Crnilho*

logijctien 3entral*©ercinS füt Sachfen unb Xhüringen" gewählt.

Al* ©citat fungieren 14 ©cifiper, Don beiten 4 bem .fcallefchcn ©etein angehöten

muffen, währenb bie übrigen 10 au* Slitgliebern bet bem ©etbanbe angchörigen ©cteinc

pi wählen finb.

Xie Sapl be* ©orftanbe* erfolgt alljährlich im September.

Xa* (PcfehäftSjahr beginnt mit bem 1. Oltober. Alle ©otftanb*ämter finb Uhren*

ämter; nur bare Auslagen werben ben Slitgliebern be* ©orftanbe* au* ber ©crbatibS-

taffc jurüderftattet.

Xem ©orftanbe liegt bie Saprung unb Otbnung aller ©crbnnbSangelcgcnbcitcn,

inSbcfottbetc bie Überwachung ber Ausführung ber ©erbanbsfapungen, bie '©erwaltung

ber ©ctbanbslaffe, bie Storreiponbenj mit ben bem ©etbanbe nngepörenben ©ereilten,

bet üaubwirtfehaftsfammer bet ©rooittj Sachfen, bett refp. StantSbepötbcn unb allge-

meinen Jntereffentcn, fowie bie (Einberufung unb Leitung bet ©erbanbSDerjnmmlungen ob.

Stimmengleichheit bei Abftimmungcn in ©orftanböfipuugen fowopl, al* in Wencral-

Derfammlungen bebeutet ein für allemal Ablehnung.

Xie Siitglieber be* ©orftanbe* erhalten, wenn fie fiep außerhalb ihre* Sopnorte*

aujpalten müffen:

a) (Erftnttung ber fleifefoften jweiter Sagen Haffe unb

b) Jagegelbet uon 8 i'iatf für Inge ohne Übernachten unb 12 Slarl für läge

mit Übernachten.
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S 8. JaS Vermögen beS VerbanbeS.

Jas Vermögen bes VerbanbeS mirb nach einem jährlich oufjuftellenbcn unb oon

bei (Gcnctalocrfammlitng genehmigten (flat ocrroallct.

Jebcr bem Vcrbanbc angebörige herein ift Miteigentümer beb VcrbnnböocrmögcuS.

Midi bem IfrlöjdH'n bet Mitglicbfchaft crlifeht jebee 'Kn recht an basjelbe.

$ 9. Austritt auä bem Vcrbanbc.

lern Vcrbanbc angebörige Vereine fönnen nur am (fuße beb VercinsjabrcS aus-

jeheiben, roenn jic ihren Austritt bis jum 1. September ichnftlicb beim Verbanbsoorftanbe

angemclbet hoben. Gefolgt ber Austritt nach bem 1. September, fo hat ber bezügliche

herein noch ben Beitrag für bas folgenbe Verciusjabr ju bejahlen. Ausfchcibenbc Vereine

begeben (ich bes Anrechtes auf bns VctcinSocrmögen beb VerbanbeS. Jmeigoetcine,

meldic ihren Verpflichtungen nicht nachfommcn, fönnen auf Antrag bes VcrbanbS-

PoritanbeS bnreh bic (Gcncralpcrfammtung ihres MitgliebcrrcchtcS uerluftig erflärt merben.

'.fueb in biefem Jolle oerliert ber ausfeheibenbe Vctcin bas Anrecht auf baS Vermögen
bes VerbanbeS.

$ 10. Jic fflciteralocrfommlungen.

Jic (Gcneraloeriammlungcn beftehen aus bem (Gefctmtoorftanbe beS VerbanbeS

unb je einem legitimierten Mitgliebe bet bem Vcrbanbc angebörcubcn Vereine. Jobei

nicht pertretenc Vereine haben fich ben gefaßten Vcjchlüfjcn ju fügen. Jic (General*

Deriammlung orbnet unb Übermacht unmittelbar alle Angelegenheiten beS VerbanbeS,

bcidjlicfit über Crt unb Jcil bet VcrbanM*AiibftcUungen, beftimmt bic oou ben Vereinen

an bic VctbanbSfajfe zu leiflenbeit Beiträge, nimmt ben Jahresbericht beS Vcrbanbs*

porftanbes entgegen, bechorgiert bie Jahresrechnung bes VerbanbSfaffiererS unb ge*

nehmigt ben (flat. Jie orbentliche Wencralpcriantinlnng jinbet olljähtlich in .yialle im

September flau, roährenb oufierorbentliche (Gcncraloctfammlungcn auch außerhalb

•twilleS cinbcrujen merben fönnen.

Jie Oleneralperfammlungen merben einbetufen burch einmalige Ginriidung einer

bezüglichen Annonce in ber „Allgemeinen Jcutfchen (Gcflügeljcitung" mit ber Maß-
gabe, bah bicS für bic orbentlicheu Pier 'Kochen, bie aufjcrorbentliehen acht Jage Porhet

ju gejehehen hot.

Jie JagcSorbnungen ju ben Verfammlungen bes VerbanbeS jinb babei ftets mit

befannt ju geben unb aufjerbem bem Voritanbc jebcS einzelnen Vereins mitjutcilen.

Anträge betreffs ber alljährlich im September ftattfinbcitben (Gcnetalocrfammlung

finb minbeftens fechs Kochen oerbet bem Vctbaubsoorftanbc ju übermitteln, Über bic

in ben (Generalnerfammlungen gefaßten Vcjthliijfe mirb ein protofoll aufgenommen,

melchcS Pom Vorjißcnbcn unb Vrotofollfübrcr ju unterjehreiben ift.

jj
11. Ausheilungen bcS VerbanbeS.

Jet Verbanb ocranflaltet jährlich minbeftens eine VetbanbS-Ausftcllung. Jie-

ictbe mirb in bem Crtc abgeholtcn, roclchcr oon ber orbcntlichen (Gcneraloerfammlung

baju ermählt morben ift.

Jic Verbanbö-Aueftelltmg mirb oon bem Vereine, bem bie 'Ausführung übertragen

ift, auf eigene Rechnung übernommen. Jet Verbanb unterftüßt bic Vcrbanbs-Auö*

ftellungen, fomcit Mittel porbanben finb, bntch (Gemäbtung oou Mebaillen, (Gelbpreijen

unb burch Vermittelung oon Staatsprämicn.

Jic enbgültige Jfeftfcßung beS Programms unb bie Kahl ber Preisrichter für

bie VcrbanbS-Auöftellungen unterliegen ber (Genehmigung bes 'itorftanbeS.

§ 12. Abänberung bet Soßungen.

'Anträge auf 'Abänberung bet Soßungen bes VerbanbeS finb minbeftens jechs

Kochen Pot einer anberaumten (Gcneraloerjammlung bem Vorftanbe anzuzeigen. Sei
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?l[)ftimmungcti über 2atmnflS*®nbcrungen entfcbcibct eine Majorität »ott beei '-Vierte!

her amoejenbeu ftimmbereebtigten SHitgtieber.

§ 13. 9(uflöfung beä SterbonbeS.

1er Scrbanb ift ttur aufjuläfen, toenn brei giertet ber ibm nngebörigen Vereine

bie fluflöjung in einer ©cneralDerfammltmg befefitieyen. lab oorbonbene itermbgen

beb Slerbnnbeb mirb noch Slufläfung bebfelbcn ju gemeimiüjjigen gnteden Dertocnbet.

Die erfte Slufgabe erblidte bet Verbattb in bem Wnfdjluß au bett ba

maligen fianbmirtfdtaftlichen ßentralnercin ber Vrooitf. Xtc SJUifuahme

erfolgte am 23. 9lpril 1892. Xer Xireltor be# Sanbrnirtfchaftlidien Neutral-

bereit!#, £icrr Cfonomierat non töicnbcl, iprach feilte Jfjreube über ben 9tn»

fdtluß au# unb teilte ferner mit, baff ber <perr £anbwirtfchaft#minifter bem
Vcrbanbe bis auf weitere» eine jährliche Subocutiou oon 400 .ft sugcbilligt

habe, ßugleidi batte ber ,'perr tJÜtinifter beftimmt, baß innerhalb be# Verbanb#-

bewirfes itt 3ufunft nur folchen ©eflügeljüchteroereitien 3taat#mebaillen für

9lusftcllung#j;medc üerabfolgt tuerben füllten, bie bem Verbanbe angehörteu.

$n ber erften Xeputierteimerfammlung be# Verbanbe# am 25. Sep*

tember 1892 mürbe auf Eintrag be# gefchäft#führenben Vorftanbe# u. a.

befcfjloffen, baß 1. bie Staat#fuboentioncn lebiglich §ur (Einrichtung oon

3ucptftationeu behuf# Verbefferung ber länbiidben (ffeflügeljucht oer*

toenbet toerben; 2. ber erweiterte Vorftanb au# Spatfamfeit#rütfficbtcn

nur in befonber# wichtigen fallen jufammen ju berufen fei; 3. Staat#*

mcbaillen nur auf Xiere eigener 3nd)tung oergebett werben bürfen.

9lußetbcm würben bie Vcbingungcit für Übernahme oott 3uchtftationen

feftgefeßt unb unter ben oorl)anbeucn ©eflügelraffen eine Scheibung in

2Birtfdiaft#* uttb ßietgeflügel oorgenontmen. F 1" Söintcrhalbjahr 1892/93

würben breijeljn 3uchtftationcn eingeriditet.

£eute ift bie 2taat#fuboention, bie aber nur für 3ud)tftationcn jur

Verwenbung fommt, auf 1000 .ft erhöht worben. Xie 3ud)tftationen haben

fidi nicht nur gewaltig oermehrt, fonbent audt wefentlich oerbeffert. Sowohl
bie fdiarf burdtgefiihrte Kontrolle al# bie Vorfidit bei ber Üluswat)! be#

©tation#halter# haben guteXienfte geleiftet. .vtühner werben nur inStämmen
oon einem £>at)u unb jehit Rennen oergebett, (Sitten ufto. eiitfprechenb

weniger. 9lu# ben beigegebenen Formularen ergibt fid) alle# weitere.

Fm Fahre 1896 ftellten einige Verbanb#oereine ben Eintrag, ber Vor*

ftanb möge bafür Jörgen, baß bie 3ucM’tationen nur mit erften 'JSrei#*

tieren befeßt unb außerbem auch einige Stationen eingeriditet würben,

welche fid) mit Streifungen befaßten. Xer Vorftanb trat beibett Einträgen

entgegen unb betonte, baß 1. nach bem Okunbgebattfett ber (Einrichtung

oott 3achtftationen nicht erfte ißrei#ticrc einjuftelleit feien, fotibern lebig-

lidt raffige uttb oor allem gejuttbe legefähige Xiere, bamit burdh Abgabe

oott '-Bruteiern unb Fuuggcflügel au# ben Stationen bie ertragfähigen

Waffen auf bem Snttbe au#gebehntefte Verbreitung fänben; 2. burdi
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formulare betreffenö ötc Übernahme uon 3ud)t*

[tationen öes üerbanöes.
Formular A.

p. p.

3h™ ^Bewerbung jur Übemal)me einer 3u<htßation haben wir erhallen.

Sie Vergebung bet 3ucl)tftämme muß Dem ber '-Beantwortung ber nadjftcbenben

fragen abhängig gemalt werben. SJir erfueßen Sie baf)cr ergebenft, uns bie-

felbcn gemiffenhaft ju beantworten, unb bie Angaben am Schluß bicfeS Srfirift-

faßcS burd) .fpernt * ) betätigen ju laf[en. SaS aus-

gefüllte Formular wollen Sic innerhalb 7 Sagen an uns) einfenben, anberen-

falls wir annehmen, baß Sie »on ber Übernahme einer 3ü<htßation abfehen.

.ftallc a. S., ben

®cr gcjd)äft<Jjübrcnbc Sorffottb.

grage. Antwort.

1. ®irb ber 3ucf)tftatnm auf bem Jftineti

jur Verfügung ftehenben ©runbftüd

allein gehalten?

2. ®cnn bas nicht ber ffall ift, welches

©eflügel holten Sie aufjerbem?

(Otänje, Guten, .fjmtmcr).

3. Sofern gleichartiges ©eflügel, aber an-

berct Staffen gehalten wirb, wollen Sie

angeben, in welcher SBetfe Sie ben

3ucfjtftamm bom 15. 5ebruarbiS31.OTai

getrennt hallen werben?

4. «Sie groß ift bet für biefen 3ucbtftamm

beftimmte Stall unb wie ift letzterer

beichaffen ?

5. SBie groß ift ber ben Sieten jur Ver-

fügung ftchenbe üluSlauf? Süoriit be-

fiehl er? ($jof, ©arten ufw.)

6. Somit werben bie Siete gefüttert?

7. SonftigeS SSifjenSwertcS.
•

fWame:
Unterfdsrift.

SSofjnort unb SSofjnunq:

Slngabeber fß oft* u. ©fenbafjnftation :

Tic fRiditigfeit obiger Eingabe beflätigt.

Jiame:

•) Gr ift bet Vertrauensmann bcS VerbanbeS für ben betr. Sreis.
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Formular B.

flbcrnaljme einer ®erbanbs=3ud)titation.

§ 1. In Untcrjcichncte

bejcbcinigt bttrd) eigenbänbige Unterjchrijt am datum!

Dom Berbattbc ber Cöcflügclsütölcr-SJcrchic bcr Brooinj Sachfcn u. a. Ü. eilte 3u dit»

ftation, beftcpenb au* Iflntatil int* Sofie Her Ziere)

erhalten ju haben. Gr Derpflicptct fitf), nncbftcbenbc

Beftimmuugen genau befolgen jtt wollen uttb etfcnitl fclbigc nie rcchtSDcrbinblich an.

Xic übernommenen Xiere tragen Jufjringe (C. R.) mit bcr Jahrcsjahl

unb mit ben taufenben Bummcrn

§ 2. Xer 3>ith1ftamm ift Eigentum bei) Betbaube**) bis ju bem 3citpunftc, ju

welchem bic in $ 6 borgefehene Büdgabc ber Bachjuchl, feiten* bcs StationSbalter*,

an ben Bcrbanb erfolgt ift.

Sollten liere bcs 3utfttftamme# toätjrenb biefet 3eit eittgehen, fo bat bcr Station*»

balter 1 2 ui cf ber eingegangenen liere an bas feuchenbaftcriologifd)c ^nftitut ber £anb»

wirtfebaftsfammer ju ©alle a. S. einjufenben. Xic ftoften für bie Untcrjudjung im Betrag

oott 1 Warf jinb »om Stationshallcr }u tragen unb ber Senbung beijufügett. Xem Ber»

banbsDorftanbc ift [ofort Vlnjeige ju machen.

Unterlägt er cs ober oerfauft, ocrtaufcht ober jchlacbtet er Xiere be* 3u(btftnmmcS,

jo lange betfelbe noch nicht feilt Eigentum ift, ohne oorherige Wcnebmigung bcS BcrbanbS-

Borftanbes, fo hat er bem Berbattbc ben BnfchaffungS» ober Xajrtoert ber fcblenben

liere ju erfegen.

f 3. Xcr StationSbalter unterfieht in bejug auf brn Bcrbnnbsjuchtftnmm ber

Kontrolle unb benSlitotbnungen besBcrbonbSDorflanbc***)unb hat bem mit berSontroIle

Beauftragten, bet fein BerbanbSDorftanbsniitglieb ju fein braucht, bie Bcfiditigung

beS 3uchtftamincS jeberjeit jtt gewähren unb alle benjelben betreffeuben fragen ge»

wijfcnhaft ju beantworten. Xer 3ucÜ"",n, ' 0|ieboIter l>af tet für jeben Schaben, ben

bic ihm übergebenen Xiere Xriltcn jufügeti.

$ 4. Xie Ginftcllung beS 3" ch*ftnmm('* tmift fpälcftcn* am 15. Jebr. jeben Jahre*

erfolgen. Bon biejem läge an hat ber StationSbalter ben 3l|<btftamm, getrennt non

jeglichem gleichartigen Wcflügel, nur auf bem bei Übernahme ber Station oon ihm be»

jeicbnclen Baum bi* jum 31. Wat be* betreffenben Jahre* ju halten, (is fleht ihm ba*

Bccfit ju, ben Juchtitamm burch ©injimcbmett Don Bajfetieren berfelbett Brt unb be*

gleidjctt gatbenfchlage* jii oerftärfen. Xerartige Xiere unterftehen ebenfalls bett Be»

ftimmungen be* § 3.

5 5. Xic 9lbgabc ber gewonnenen Brütetet, oon betten jebe* mit i'cgebatum Der»

fehen fein muff, oor bem 1. ®iärj unb nach bem 31. SRai ift Dcrbolcn. Xisponible Bruleier

jmb jum Breie oott Bfomigcn pro Stüd an jeben Jntereffenten abjugeben. üanb»

wirte iinb hierbei in erfter i'inie ju beriidjidttigen. Botroenbig wetbenbe Berpadung

ift jittn Selbftfoftenprei* ju berechnen. Xer Stationshalter ift oerpflichtet nur Jollen»

nefter ju benupen, oon betten auf 4 ©ühner 1 Stüd ju rechnen ift.

*) ncuerbing* ber i!anbmirtjchnft*fammer.

•*) unb ber i'anbwirtfchaftsfatnmcr.
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§ 6. 3m fterbft bet jweiten 3«d)tperiobe bot ber StationSbaltcr bie gleiche Ättjobl

Xicre, als et erboltctt au bett 8etbanb jurütfjugeben. liefe Xierc muffen jämtlid) pfuft*

ringe (C. R.) ttagen uub jut §älftc bet erftjäbrigen, gut Hälfte bet lebtjäbrigen 'Jcocti-

jucht entftommett.

9fur bet {Haffe entiprechenbe, auSgewadiicne, gefunbe unb obgemoufettc liete,

bie frei oon Ungejicfer finb, werben Dom iterbanbsoorftanbe nbgcnommeit.

Xie ßinjenbung bat pet Eilgut auf Stoften beb StationSbalterS ju erfolgen. .f»at

bet SJerbanbStorftanb gegen bie jutüdgegebenen liete ittnctbalb 8 lagen ßinwenbung

nid)t ctboben, fo bat ber StationSbaltcr übet ben jurjeil etbalicnen 3udjtftamm bas

Eigentumsrecht erworben unb ift bem iierbanbe bcjügl. biefeS 3u<htftammcS jtt nichts

mebt oerpflidttet.

§ 7. Xct Sterbanb bemüht fid) burdi Annoncen unb fonftige Empfehlungen für

regen Slbfaf bet Sfrateier ju fotgen. ?lbjugebenbe Hiacbjucbten fönnen bei bem '8er-

banbSoorftanbc angcmelbet werben.

§ 8. Xct StationSbaltcr ift ocrpflichtet, minbcftenS einen Stamm ber 9Jad)juchtcu

auj ben StetbatibSauSflellungcn auSjiiftcllcn, wenn bafür Älaficn auSgcjdirieben finb.

dagegen bütfen liete bes $ud)tftammeS fo lange fie 8crbanbScigcntum finb,

nur mit ausbrüdlichet Wcncbmigung bes UterbaribSDorftanbcS misgeftcllt werben.

§ 9. XaS bem StationSbalter Dom Sferbanbe jugebenbe Formular über baS Er-

gebnis ber jebeSmaligen 3>id)tperiobc ift in allen feinen Xeilett gewiffenbaft auSjufüllen

unb Enbe jfuli beS bett. 3°bteS bem SierbaitbSDorttanbe einjufenben.

Xer StationSinbabcr bat wäbrenb ber 3ucbtperiobc über bie 'llnjabl ber gelegten,

ju SJrutjweden Derlauften unb für eigene 3 IItbUl')ede Detwcnbeten Eier, fornie über

alle in bem gormular gcftcfltcn fragen genaue 91ufjeidinungen ju machen, für lejtcre

Wirb bie Spedjtfcfje Sachführung empfohlen.

§ 10. Xent 8erbanbSDotftanbe fleht baS 5Hcd)t ju, bem StationSbalter ben 3ucht-

ftamm ohne jebwebc Entfdtäbigung fofort ;u entjieben, wenn fid) ber StationSbalter

ben 9lnorbnungcn bes SforftanbcS in bejug auf Unterlunft, pflege, ffiartung bet Xiere

ober bgl. nicht unlcrjiebt.

Sei Streitigfeiten ift bet 8crbanbSDorflanb auSfdjlicfjlicb juftänbig.

Unterjchrift bcS StationSbalterS:

Samt:

Stunt«:

©obiiort u. öoljrtuiifl:

ben

Der Vorjtanö

bes fßerbanbes ber ©efliigel3iid)ter = Vereine ber 'tprootrt3 2 acf)fett

unb ber artgren3enben fiänber.

3tn Aufträge:
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9tuf ©ruitb ber für bic ^tif)ober »on ©etbanbä- gudjtftationen geltenden

©cftimmungen erfüllen mit Sic, bic nacf)ftcf)cnben Jtagcn genau ju bcant-

motten unb baä [o auägefültte Jormulnt ßitbe 3'di b. 3- an bie untcrjcicfjnete

Stbreffe cinjufcnben.

.ftalte a. S-, ben

2et gcjdfäftäjiifyrenbc Sotftonb.

1. 9ttigabe bed ^ucfitjatne?:

2. 9lamc unb Staub bed Jnbabetd bet

gudjtftation?

3. Sofjnott, mit Stngabc bet ©oft" unb

©afjnftation ?

4. 9!affe, ftatbc unb ütnjafjt bet Jicte

bed guditftammeS?

5. Siebiel ©er haben bie Siete öom
15. Sfbtuat bis 31. Stai gelegt?

6. Xet ßiererlrag einet $>enne beträgt

bemnad) butd)[c^nittlid)?

7. SBieoiet ßier mürben ju ©rutjmeden

»etfauft ?

8. Sieoiel ßier finb »om Jubabet ju

©tuljmeden oeimanbt?

9. ©ieoiet ftüren mürben aud bet in

pos. 8. angegebenen 3«W gejogen ?

10. Xabon oertauft ju 3utf) lämedcn ?
®ie Slngaben

11. 3u Sdjfaditjroeden betfauft obet fetbft

»ctmenbet ?

ju 10., 11. unb

12. haben fid) auf

bie Seit bis ßnbe

12. ©on bem Sllcfte, und) Slbjug bet pos. 10.,

11, rnaten ßnbe Jjuli nod) am Sehen?

3uli ju erjheden.

13. Somit mürben bic Siete mäljrenb

bet 3x4,je* t gefüttert ?

14. Säktthc ©eobadjtungcn haben Sie in

bejug auf liegetätigfeit, Jtufjucht,

Staufer u. bgl. gemacht?

15. Sonftigc ©emerfungen:
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.Kreuzungen nur roicbcr neue Stoffen gefcffoffen mürben, für roeldie ein

VebiirfniS aber nicht anerfannt roerben fönnte. föS genüge, menn auS bcn

porffanbencu, ju ben Stupraffen jäfjlenben ^»üffnerfcfflägen, ftetS baS befte

Utoteriol für bic ©eitcrjucbt auSgefudtt unb nacb gemiffen geiträumen

ein blutSfrember .*pabn gleicher Staue auS ebenfalls guter gudtt ein*

geftetlt metbe.

gür 3 llcf)tftation*?t)aIter, bie jid) befonbere Verbienfte um bic 3ud)t

crroorben batten, finb mehrfach StaatSmebaillen auSgeroirft roorben.

Ter 'pteto für bie abjugcbenben Vruteier ift feftgefeßt bei .püffnem auf

20, bei fönten 30 unb bei ©änfcn auf 100 3 baS Stüd. Tic Stationen merben

in Übereinftimmung mit ber ßaubroirtichaftSfammcr befept, um allmählich

in ber ißroDitiü frfiarf abgegrenzte guditbe^irtc zu befommen. So ift für

bie Slltmarf baS StomelSloher, für baS föicfiSfelb baS rebbubnfarbige Italiener,

für Sanbboben baS fflecbclner, für ben Varz baS föröllroiper §uffn ufro.

oorgefcben.

Tie nädifte Slrbeit im Verbanbe mar 1. Slufftellung einer 9luS-

ftellungSorbnutig; 2. Slufftellung ber ©runbjäpc für bie ©eroährung beS

frachtfreien SiiidtrnnSporteS ber SluSftellungSobjefte; 3. Verausgabe eines

Schemas für SluSftellungSberichte; 4. geftfepung ber ©runbfäpe für Ver-

gebung Don StaatSmebaillen.

TaS SluSftellungSroefen ift fept berartig organificrt, baff nur noch

12 allgemeine SluSfteltungen in einem fialenberjabrc einfcfflicfflid) ber

VerbanbSauSftellung innerhalb ber ^robinj ftattfinben biirfen. Tagegen

ift bie Slbffaltung oon Sofalfcffauen unbegrenzt, mirb fogar, fofern ficff nahe

beieinanbcr rooffnenbe Vereine ju einer foldjen bereinigen, fo roeit als

möglich untcrftüpt. Ten Turnus ber SluSftellungen regelt bie im September

jebcngahrcS ftattfinbenbeTeputiertenöerjammlung. Stur für bic im TumuS
aufgenommenen SluSftetlungen roerben StaatSmebaillen, freier 9tüd-

tranSport unoerfauft gebliebener ©egenftänbe, foroie ©enehmigung ju

einer fiottcrieberanftaltung beantragt. Tie ßotterieanfäufc unterftehen

ebenfalls ber VerbanbSfontrollc.

Slud) für größere fiofalfcffauen fogenannter ©auberbänbe fönnen

Sotterieoeranftaltungen unb StaatSmebaillen beantragt roerben. Vereine,

welche bem Verbanbe nicht angehören, erhalten feine Vergünftigungcn

feitenS ber Vefförbcn, roeil ihnen gegenüber eine Kontrolle ihrer Tätig-

feit auSgefchloffen ift.

5m Cftober 1894 erlieff ber Verbanb ein VreiSauSfcffreiben zur för-

langung einer furz gefnfften babei aber inftruftiben Velehrung über 39irt-

fchaftSgeflügelzudit fpeziell im Slnfcfffuff an ben lanbroirtfdjaftlichen Ve-

trieb. Vauptleffrer Tacftoeiler in Virfenborf im Sibeinlanb unb ©eorg

Saufch in ginfettroalbe lieferten bie beften Slrbeiten. Tie Tadroeilerfdje

Schrift rourbc in 1000 föremplaren an ßanbroirte unentgeltlich abgegeben
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unb hat manchen Satxbruirt oeranlafet mit alten Vorurteilen ju brerfien

unb iich in bcn Xicnft ber Sache zu (teilen, (ferner mürbe mit bem 3eutral*

oerein .viallc unb bem bort anfäffi^crt Vogelfdmpoerein eine Jflug-

fcfirift herausgegeben, meldic bcn Sdiub her mißlichen Vogclarten bchanbelt

unb ein Vogelfchufcgcfeb für bic gefamteu Staaten GuropaS unb bie sJJotb‘

lüfte SlfrifaS anftrebte. Wenn fid) auch nicht alle in biefer iflugfchrift oor-

gefchlagenen SMafenahmen oertoirflicht haben, fo fann bodi fonftatiert

toerben, baj? bie Ülnregung feinerjeit oiel ^ntereffe enoedte unb bie zwed-

oermanbteu Vereine jum weiteren Vorgehen anfpornte.

Vefoubere 9(ufmerffamfeit hot ber Verbanb beit ©eflügclfeuchcn

inSbefouberc ber Montrolle ber Giufuhr tebenben ©eflügelS aus betn S
>lus«

lanbe gefdieuft. Viele (Gutachten fiub oon ihm feitenS ber Regierung ein-

geforbert toorbeu, bic alle mehr ober weniger nachher in bie VtariS um-

gefegt finb.

3meitnal hat ber Verbanb mit Unterftiitjung ber Staatsregierung

unb SanbmirtfdiaftSfammer Jtonfurrenjeu abgehalten zur Srlanguug eines

guten unb billigen Büttels für ©erfouferoierung. Xer Grfolg mar ein aus-

gezeichneter. (Sine weitere flonfurrenz befaßte fidt mit ber (frage: „'Wie

läßt fich bas 'Jllter ungeöffneter ©er einwandfrei feftftellen?" Xie zahl-

reich eingcheitben Arbeiten haben oiet zur 'Jlufflärung beigetragen. Xas
.fjauptoerbienft aber hat (ich ber Verbanb baburdt erworben, bag er bie

SanbmirtfdiaftSfammer bazu bewegen fonitfe im ^ahrc 1897 bie Wanber-

lehrtätigfeit über Geflügelzucht im flammerbezirf einzuführen, bie fich

halb berartig auSbchnte, baf; bie flammet fidt oeraitlafjt fah im ^ahre 1899

einen felbftänbigen Veamten für Geflügelzucht anzuftellen unb bie zweite

Wanbcrlehrerftellc für ben ÜHegierungSbejirf Ifrfurt bcijubchalten. '.Hls

Sdilufiftciu feiner fchöpferifchen Xätigfeit, bie ber Verbanb unter feinen

Vorfijzcnben Xittel, Schachtzabel unb Veed entfaltete, barf bie (Errichtung

ber 3cntralgcflügeizuchtanftalt ber fianbrnirtichaftsfammer für bie Vrooiuz

Sachfen zu iiallc a. S.*©röllwig angefehen werben.

Die weiteren ITtafjnafjmen 3ur fjebung öer ©eflügeljudjt.

Sowie es fieutc gibt, bie niemals (Erfolge febeu, wenn fie uidtt babei

beteiligt gemefen finb, fo gibt es auch foldte, welche alS fßeffimiften alle

erbenflichett ©nwättbe ins ffclb führen, um ihre eigene Xatenlofigfeit

ober ihr UnoerftänbttiS bamit }u masfieren. Vielfach wirb ber ©umanb
erhoben, bic tlimatifchen Verhältniffc Xeutfchlanbs fdilöfieu eine einträg*

lidie Gcflügelzudit bei uns aus. 'Wie gruubfalfch ioldte Vnfdiauungeu finb,

ergibt fidt fchon barauS, bau, wie bereits gefchilbert, bic Geflügelzucht in

Xeutfdilanb einmal in fehr hoher Vliite geftanben hat. Xaff eS ©egenben

gibt, wo bic Uugunft ber Witterung auf bie iiere einmirfen föuutc, fommt
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gnr nicht in Setracßt, beim bas Hausgeflügel ift bcm äJienfcßeu bis in beit

hohen korben gefolgt. AllerbingS ift eS auch hier Sache beS oerftäubnis*

oollen ^iichtcrS bas richtige Jier an ben rechten Crt gu feßen. 3Bie fönntc

man fich fonft bie günftige Art ber Hühnerhaltung irn Aorben oon Schweben
unb Aormegcn erflären? 3d) faß int Aooember 1901, gelegentlid) einet

Sefprechung mit bem ©roßßergog oon -Obenburg, welche bie Errichtung

einer ©efliigelgucbtanlage mit Cbftplautage in Sagau b. Eutin betraf, bie

aber nicht gut Ausführung gefommen ift, auf bem ßöcßften Serge ber tiorb*

beutfehen Jiefebene, bem SungSberg, bei bem Jörfter rebhuhnfarbige

Italiener, bie nicht Diel größer waten, als große SantainS unb fleine

Stehfäntme hatten. Auf mein Sefragen würbe mir bie Antwort, baß bie

Xiere fieß im Saufe ber Fahre, obwohl ab unb gu frifcßeS Stut eingeführt

würbe, fo umgebilbet hätten, oßne aber, unb baS ift äußerft wichtig, ißre

SrobuftiouSfraft auch nur im gcringften eingubüßen. Xie Früßbruten,

bort finb eS sDtai> unb Funibruten, legten bereits im Aooember.

38enu fieß bie Sanbmirtfcßaft im großen (langen gunäcßft auch ab*

leßnenb gegen eine intenjioere Setätigung in ber ©cfliigclgucßt oerßielt,

fo traten boeß oereingelt SAänner auf, bie mit feßarfem Süd baS ©ute ber

Sache erfatmt hatten, g. S. Herr ©eßeimer DberregierungSrat Dr. Xraugott

'Ktüller im Sitönigl. Srcuß. fiaubmirtfcbaftSminifterium. 3" einem am
21. ffrebr. 1895 gehaltenen Sortrag „Über bie Entmicflung ber Steife ber

(anbw. H°uhtergeugniffe in Xeutfchlanb wäßrenb ber leßten 50 3aßre

uttb bie hieraus für ben lanbm. Sctricb fieß ergebenbeu Folgerungen"

führte er nach bem „Fahrbudi ber Xeutfchen 2anbwirtfchafts»©efellfchaft"

Sanb X (1895) Seite 16 unter anberem folgenbeS auS:

„ 28ir haben ferner einen 3'neig ber Sießgucßt — ich barf ißn

woßl barunter mit einbegreifen —, ber in Xeutfchlanb feßr wenig gepflegt

ift, baS ift bie ©eflügelgucht. 3dl will nun gar nicht fagen, baß hier für bie

allgemeine Sanbwirtfcßaft ein 3>elpunft ßinfiditlich ber Abänbcrung beS

SetriebeS gegeben märe, ich glaube, baß bie ©cflügelßaltung für ben ©roß-

betrieb überhaupt nicht befonbere Seachtung finbeu faitn, fie wirb mehr

©egenftanb beS {leinen SSirtfdiaftSbctrieheS fein müffen.— ES ift richtig,

bie beutfehen Sanbwirte fiub ja g. X. felbft baran fcfjulb, baß wir ben eigenen

Sebarf an ©eflügel nicht meßr bedeu fönneu; g. S. bie gange ©änfegueßt

im Aorboften ßabcit wir eigentlich mit Sewußtfcin tot gemadit, weil fie

unS in unfere Arbeiteroerhältniffc nicht meßr ßiucinpaßte, weil eS eine

Störung für ben lanbm. Setrieb mit fich brachte, unb weil ber Arbeiter,

bem bie ©änfeßaltung geftattet war, unter Umftänben fid) bei ber Xedung

feines SebarfS an Futter für bie ©änfe nicht auf baS, waS ißm allein ge*

hörte, bcfcßränftc. — SßaS ift bie Folge baoon? Aus Außlanb werben jäßt»

lieh gu Afillionen ©änfe eingefüßrt, bie gollfrci paffieren unb bie nebenbei

noch bie unangenehmen Eigenfdiaften haben, baß fie als Jrägcr oon @e*

^nlbomuft-^ecrf, Tif 6
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flüflelfranftjeiten, aber auef) at# Irägcr anberer Seudtenanftccfung#ftoffc

unfere eigene ©iehjudtt gefäbrben. —

"

SSon ben beulfcfjett ^Regierungen mar e# junädjfl ©oben, ba# anfing

ber ©eflügeljudjt metjr ©eachtung ju fcfienfen. $auptfädjlid) trug l^icr

ein 3ufammenarbciten ber lanbroirtfchaftlichen unb ©cflüge^uditoereine

»iel jur görberuttg bei. SRcucrbing# haben faft alte beutfdjen Staaten

9Rittcl äur ©erfiigung geftellt unb Schritte getan, um bie (Mcflügetjudit in

oolf#roirtfchaftlichcm Sinne gu förbern. Speziell ba# Königreich Croupen hat

hierin 5tncrfenncn#merte# geteiftet. @# biirfte baher genügen, roenn ich bie

hier getroffenen SJiaffnahmen fchitbere, ba fie faft in alten beutfehen ©un*

be#ftaaten bie gleidicn fittb. Im# Königreich ©reuten fepte ©nbe ber 90er

Qahre 30000 AL in ben ®taat#hau#t)alt#etat 1898/99 für bie Siebung ber

©eflügetgudit ein. Qefd geigt ba# Orbinarium unter Kap. 104 fyol. 3a
— 70000, ba# ©jtraorbinarium unter Kap. 12 fyot. 7 — 30000 .fC jur

Unterftüfsung unb f^örberung ber @eflügetjud)t in#befonbere in ben bäuer-

lichen ©Mrtfchaften. Qm (Etatjahr 1904 trat bagu noch ein oerroenbbarer

©eftanb au# betn ©orjahre, fobafj einfdjtiehlich ber Anteile au# bem Oft*

unb SScftfonb# 157084,65 AL gur Verfügung ftanben.

laoon finb au#gegebeu 111188,13 AL, fobaR für ba# ©tat#fahr 1905

runb 146000 AL oerfiigbar maren*).

©in meitercr ©orftojj maren bie nachftehenben Sfiinifterialerlaffe, bie

f. 3- Den @cftügetjüd)teroereincn oielfadi angegriffen morben finb.

SRiniftcriutn ffir aanbroirtjihaft,

lomänen unb gorften.

I. O. 4621. »erlin, 11. Juli 1898.

Stn bie

fämtlidicn tperren ©cgicrungsprcifibcittcii unb

ben Sjernt ^aligeipräfibcittcn tjicrfclbit.

9!od)bem in bem (?tat bet lanbiuirtfchaftlidiett Skrroaltung füt 1898/99 unter

Kapitel 104, Silel 3a jiim erften SRole ein bejonbetet J-onbS „jur UntertMi&ung unb

ftörberung ber Oteftügcljucht, ittSbefonbere in ben bäuerlichen ffiirtfcbaftcn" porgefeben

ifl, t)nbe id) bcfcbloffen. 'Bewilligungen aus btefem JonbS nur norf) an bie fanbwirtfebaft**

fammern unb lnnbwirlfthaftlicbcn Jentrnlpeteinc behufs $ebung bet Sfuhgcflügel-
jud)t eintretcn ju Iaf(en.

dagegen permag ich mangels eines anbern geeigneten itonbe ben Sing- unb gier-

PügeljuchtPereincn, welche ein lanbwirtjcbaftlicheS Jntcrejic nicht haben, inSbefonbere

*) 'Mn Staatsbeihilfen für (heffflgeljucht würben im Jahre 1904 überwiesen ben

Panbroirtfcbaftsrammctn .fcannoper 15050 SRf., 'Branbcnburg 13546,15 SRI., piefien*

Slaffau 12500 SRf., sachten 10800 SRf., Sommern 9583 SRf., «ejtfalen 8900 SD».,

SHbcinpropiitj 8400 SRI., Cttpreuficn 7000 SRf., Seftpreiiüen 4500 SRf., schMicn 4400 SRf.,

tppjen 4CKI0 SRf., schleewig-pwtftem 3800 SRf., §obcnjot(cm 100 SRf.

Gigcne (Seflügeltuchtanftalten halten bamal# nur bie 'Broninjen Btanbenburg,

Pommern, StljeinproDinj unb sachten.
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ben lebiglicß bet i'iebßaberei bienenben BßgeljuditDcrcinen, ©taatäbeibilfen in 3»funft

nicht mehr ju bewilligen.

Jcß erfudfe baßer, etwaige Anträge Don Vereinen lefctgcbachter 21rt auf Bewilligung

»an Beihilfen ober Ehreupreifen aue Htilaß oon Wuäftellungcn ujw. mir nid)t mehr oot-

julegen, janbent jurüdjuroeifen.

gcj. u. $ammtrftein.

* •

Winifterium fitr 2aitbwittjcf|aft,

Somänrn unb Jorfteu.

I. O. 5769.

Betrifft Berwenbung ber jur görbetung ber (Geflügelzucht beftimmten
Wittel.

?(n

Berlin, ben 26. Juli 1898.

jämtlirffe Saitötoirtjdfajtötammcrn unb bie lanbtmrtjdjafUidjcit

^cntrolocrciue in fgannober, SBeftfolen, fRf»cinf>robinj

unb $of)en$oMcnt.

Jn ben Einlagen überfenbe ich eine Wnjahl oon Exemplaren berfenigen Wummern
ber Statifiifchen ftorrejponbcnj, in welchen bie Etgebniffe ber Ermittelungen über ben

gcbcrDiebbefibftanb in '^Jreußett be3 weiteren uerarbeilet finb. SSenn bie 3“ßlung beä

(Geflügel?, welche im Borjahte jum erften Wale in Breiigen audgeführt würbe, ben

3me cf hatte, ein Waterial jur Beurteilung ber 21rt unb beä Umfange? ber (Geflügel-

haltung unb beten wirtfchaftlicher Bebeutung ju »crfchaffen, fo ift biefet Jwecf ooll-

ftänbig erreicht werben.

Stoß gewiffen, folehen 3äh*url9en ftctä anßaftenben Wättgeln, bie namentlich

burch bie S55al)l be? Jeitpinittef- bet 3ählung bebingt finb *
), reichen bte Etgebniffe boch

baju hin, übet bie allgemeine wirtjchaftlichc Bebeutung ber (Gepügelßaltung, nament-

lich im Bergleich gut Bebeutung ber fonftigen (Gebraud>3i>iebba(timg, ein Urteil ju ge-

winnen. Huch bie Berteiluug be? (Geflügclbeftanbeä nach geographijeben Bejirfen wie

nach ben (Größengruppen ber einzelnen iyeberöiehhaltungen wirb burch bie Erhebungen

flargclegt unb bamit ein Urteil ermöglicht, wo unb in welchem Waffe ber (Geflügelhaltung

cd? einem befonbern Brobuftioi'äjWeige fflert beigelegt wirb.

Hu? ben Erhebungen wirb man al? burdtfchlagcnbeä Ergebnis bebauerlicherweife

feftftcllcn müffen, baß bet (Geflügelhaltung itt Dielen Seilen ber Wonatcßie nicht biejenige

Beachtung gefdtenft wirb, welche fie Derbient.

Sowohl im intiblid auf ben (Geflügclbeftanb anbeter X’änber, wie inäbefonbere

im .fiinblid auf bie große Bebeutung ber ftetig toadtfenben Einfuhr Don (Geflügel unb

OVeflügclcrjeugniflcn erfchcint ber Beftanb an äSirtfcßaftögeflügel in Bteußcn über*

raichcnb niebrig. Sie gäßlung oetmag nicht bie llrfacßen biefet Erfcßeinung tlarjulegen

unb fo bleibt ei funäcßft ungewiß, ob etwa in Bteußen bie galtoren nicht gegeben finb,

roeldje bie (Geflügelhaltung al? Wittel jur Erjielung wirtfchaftlicher (Gewinne geeignet

erießeinen lajfen. Ohne 3roe'fel wirb ei (Gegcnbctt geben unb wirtfchaftlicßc Bethält-

nijfe, wo biejer Umftanb jutrifft unb wo bie (Geflügelhaltung im Bergleicß ju anbent

Brobuftionäjweigen al? unrentabel jicß erweift. Saß bie? aber allgemein ober auch

nur Dorwiegcnb für Sßreußcn jultäfe, wirb man nicht behaupten ISnnen. Bielmehr

*) Set ridttigfte geitpunft bürftc ber 1. Wärj fein.

6 *
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liegt bie 9Innat)me nahe, baß Mangel an Stcnntni« aller bcrjcnigcu Maßnahmen, welche

bic Wcf lügclruirlicfjaf t
ju einer lobnenbcu machen föuncn linb altcingewurjelte 9(n-

fehauung, bic in bet ©eflügelbaltnug auf bem Sianbe eher ein uptwenbige* Übel, al*

ben Wegenitanb eine« lotjnenben V*irtfebaft«betriebc« ju erblirfen geneigt ift, bic Utfad>e

be« geringen Jnleteffe* ift, welche« bet ©cflügelhnllung in bet Sianbmirtfcbnft oiclfach

noch jugewenbet wirb.

IS* entfprieht biefet Stnfchauung, trenn aud) in lnnbmirtfd)njtlid)cn Verein«roefcn

bielnng bic ©cflügcljudß, ipaltung unb Vu«nußung wenig '.Beachtung unb Jyötbctung

gejuitbcn haben. (Srft bic in ben lebten J^tittreu fcftgeftellte latfadje, baß Xeutjchlanb

intmet nicht in bet Xecfung feine« Vcbarfe« au ©eflüget unb ©cflügclcrjeugniffcn

»am 3(u*lnnbe abhängig ju werben broht, unb baß wirtfchaftliche Vierte non bereit« übet

100 Millionen Watt, weiche au* bet Vefriebiguug be« imteten Vcbarfe* mtt ©cflügel

unb feinen fßrobutten gewonnen wetben, bem !Mu«lanbe jufließen, währenb fie ber

ittlänbijthcn Sanbmirtichaft erhalten bleiben lünnten, hat bie Vufmerlfamfeit bet lanb-

wirtfchaftliehcn Vertretungen auf biefen Vetrieb«jweig mehr gclentl.

(S« ift ba« Ergebni« aller neueren Vcrhanblungen, baß man ber ©efliigcljudit

unb -haltung nicht bie gebübteube Stufmerfjamfeit jugewenbet hat, baß man eS oer-

fäumt bat, wie auf auberen ©cbictcn bet Vichjucbt burch Belehrung, burch Xarbictung

Oon ^uchtmalerial unb burch ein auf bic (Srjiclung h«hcrct SHcntnbilität gerichlcte« Vcr-

fudi«wcfen bem mangelnbcn Jtnterejfc unb Verftänbni« ju begegnen. Statt beffen hat

{ich ein ©eflfigeljuebtoereinäwrfen herauägebilbet, welche« in feinen 3'dcn unb in feinen

Maßnahmen für bie wirtfchaftliche Vuenußutig bet ©cflügelbaltung hon nur geringer

Vebcutung gewefeu ift, oiclntehr burch bie in ben Vorbergrttnb tretenbe Sottenjiiehtung

unb Spurtliebhabcrci gerabeju in oertehrte Vahnett gclentt ift. Vorjug«weife auf

ftäbtijcbe (Siemen le bcfchränlt, hat ba« ©efIügeljnchtDcrcin«mcjcn in feinet bi«herigen

Xätigfeit bet .ftebung ber ©eflügeljuchl auf bem Siaubc faß gar nicht« genußl unb ift

ber Uoltswirtfchnfllichen Vebcutung biefe« Vctriebbjweige« überhaupt nie gered)t ge-

worben.

3nbem feiten« ber preußifd)en Staatbregierung im ©tat ber lanbwirtfcbaftlichcu

Verwaltung für 1808/99 jum erften Wale ein beionbetet fvonb« jut Unterftüßung unb

Sörberuttg bet ©eflügeljuchl, insbcfottbere in bäuerlichen VJittf chaften ootgejehen ift,

wirb ber Verfud) gemacht werben, bet oorftchenb gefchilberten (Sntwidelung entgegen*

jutreten. IS* ift meine Slbficht, mich hierbei aubfcbließlieh ber S!anbmirtfcbafl«fammcrn

unb hmbwirtidtaftlichen gcntralocrcinc ju bebienen, in ber Einnahme, baß fie bei bem
neu erwachten 3nlcteffe flir ©eflügclhaitung e« oerftchen werben, jolche Einrichtungen

unb Waßiuihmen in« Sieben ju rufen, welche geeignet finb, eine Wirtfchaftliche $lu*-

uußung ber Viißgeflügeljucht unter ben üanbwitlen unb in«befonberc unter ben bäuer-

lielien Sanbwirten ju Betätige meinem. Xiefet Vbficbt ift bet atiliegcnbc Erlaß an fäml*

Itche Vcgierungbpräfibenlen entjpningen. 34 oerfolge babei nicht ba« 3iel, beftehenbe

©ejlügcljuchtoercine überhaupt uitwirffam ju machen. Allein idt glaube, baß burd) ein

geeignete* gujammenroirfeu mit ben lanbwirtjcbaftlichen Vereinen für bie 'Jiußgcflügel*

jucht ©rfprießlichc« ju erjielen ift. Xe*halb werben bie Jaiibwirtfehaftälammern, bjw.

laubwirtjchaftlichen ^cutraloereinc Crganifationen in« Sieben ju rufen haben, burch

bic eine Jlttglicberung beflehenber ©cflügeljuchtBcrcine an bie lanbwirtfchaftlichen

Mbrperjchaftcn ermöglicht unb eine überwiegeube Entwirrung ber Sianbwirte auf bie

im 3'itercffe ber .^ebung ber ©eflügeljudit jtt treffenben Maßnahmen gejichert wirb.

3m Wegenjab ju bem 'Jiachbrud, ben bic ©cflügeljuehtoeteine bi«hct auf bic hieran»

jiichiung möglidtft oieler, felienet unb tnertwütbiger Spielarten gelegt haben, weithe*

ju einer (Srfcßi'pfung ihrer gattjen straft in ber Vcranftaltung Bon jahlrcithett 9lu*ftclluugen

führte, werben bie jut fWrbcruug ber ©efliigcljudit ju treffenben Maßnahmen in 3U*

tuuft lebiglid) bie wirtidtnitliehcn gielf ber öefliigeljncht in* Kluge ju faifen haben. IS*
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»irb bahn barauf antommcn, gute SenntniS be? (Geflügel«, iciuet Anfotberungen nn

©flege unb Unterbau unb bcr je nach ben Dcrtdiiebcnen 9fupungSjroedcn oerfchiebenen

Art ber ©efjanbtung ben »eiteren Steifen ber länblid)en ©coölferung ju bieten. Xurch

praltifche ©eifpielc guter Weftücjclroirtfc^afteir unb bittd) tbeorctijchc Belehrung in Surfen

unb burcb ©ereinStvanberlebtertoefen »itb bie« ju erreubeu fein. Xie eigentlich jflch-

tcrifcben ©eftrcbungen »erben auf bie ©ctbefjctung ber einhcimifchen S.'anbrajfen unb

auf bie Erprobung unb Einführung foltbcr neuer Saffcn, bie Bum Stanbpunfte ber

Steigerung ber {Rentabilität betrachtet jur ©erbefferung ber intänbifchen (Geflügel-

battung geeignet erfcbeincn, fieb ju bcfchränfcn unb Bon alter Sportlicbbaberci ficb fern

ju halten haben.

Xie Errichtung Bon 3uchtftationcn unb bie organifiertc ©crtcilung guter ©rulcict -

obet jungen 3t*(htgcflügelS mirb hierbei in« Auge ju faffen fein. (Ganj befonbetS »irb

bemnächft bie fyürjotgc für Berbefferten unb lohnenben Abfap ber (Gcflügelprobutte

einjufepen haben, um ba« Ettbjicl aller ©eftrcbungen auf biefcm (Gebiete, Erjiclung

non (Geroütnen aus ber (Geflügelhaltung, nachhaltig ju fiebern. Xer genojfenfchnftliche

3ufammenfchIuH hat auch auf biejem (Gebiete angejangen, Erfolge ju crjielcn unb oer-

bient im Sahnten bcr hier erörterten Slafjnabmcn befotibere Beachtung.

Als ein Wittel ber Anregung unb jur ©edung be« JfntereffeS für bie (Geflügel-

haltung tann bie ©rämiierung jolchot ffiirtjchaften bienen, in betten nachweislich mit

Erfolg unb in jloedmäfjiget Seife (Gcflügelwirtfchaft betrieben »irb. ©enn folche ©rä<

miierung nicht in barem (Gelbe, fonbcni in ber (Gewährung Bon Unter)tüpungen jur

©efchaffung für bie (Geflügeljucht bienlicher Apparate (j. fl. ©rutapparate), obet jur

Einrichtung Bon guten (Geflfigclftällcn (Waftftällcn ufw.), ober jut ©efchaffimg guten

3ucf)tmatcriala erfolgen, fo »irb bamit jugleich bet 3'Bfd eneicht, einjelne bäuerliche

(Gcflügclroirtfchaften ju Wufterwirtfchaften hcrauSjubilbcn unb in ben Xienft bet

belehrettben Xätigfcit innerhalb befchränltcr (Gebiete ju ftellen.

Xa(j auch ba« Au«fteIlungS»efen auf biejem (Gebiete Bon 9Jupcn fein (amt, »ill •

ich nicht oetfennen. "Mein e« wirb bann bei bett Ausheilungen nad) anbereit (Grunb-

fäpen ju oerfahrett fein, als bisher norroiegenb gefcheheu. 9Iur »enn auch hier bie ©e-

rüdfidjtigung ttbS »irtfchaftlichen Biomente« ber (Gcflügcljudjt unb -haltung baS leitenbe

©rinjip »irb, »irb Bon ben Ausheilungen 9fupen ju erwarten fein. Ein 3uBicl att Aus-

ftellungen »irb unter allen Umftänbeit ju Bcrmciben unb in biefet ©ejicpung mit bent

bisher geübten (Gebrauch ju brechen fein. Sache ber fiaubwirtfchaftSfammcm unb lanb-

»irtfchaftlichen 3cnt raloereine »irb ei fein, ähnlich wie bei bett Xierfchauen, für ein

Spftem lolalcr unb proBittjieller (Gcflügeljdjaucn Sorge $u tragen, bie in entiprcchcnbem

Xiirnu« ©elcfjrung unb Anregung in bie eitijelncn Teile ber ©roninj ju bringen oer*

mögen.

Ausheilungen biefet Art »erbe id) »ic bisher burd) ©cloilligung non Wcbailleti

ju unterftüpen bereit fein. Xagcgen beftimme ich auSbrüdlid), baß biejenigen ©elb-

mittel, »eiche id) ben £anb»irtfchafts!a mmern unb ben lanbwirlfchaftlichen 3enltal-

oereinen für (Geflügeljud)tj»edc überroeife, »eber jur ©eranftaltung oott Ausheilungen,

nod) ju (Gclbptäinien Serwenbung finben bürfen. ©ielmehr foll bie ©ertoenbung biefet

Büttel lebiglieh für Wafjnahmen bienen, »eiche bie Ausbreitung unb ©erBolllommnung

einer »irtfchaftlichen 9iupgeflügcljud)t unmittelbar ju bienen bejiimmt finb.

AuSjufdjliefjen »itb Bon ben hier gebachten Wajjnnhmen fein bie Errichtung größerer

©eflügelmuftcr- unb -Iebr»irtfehaften. 3<h erachte jwat bie Errichtung folchet Anhalten

für bie'3ü>ede ber ©elehrung fowohl »ie für bie (Gewinnung befonberer, für bie ört-

lich unb flimatifch gegebenen ©erhältnijfe eines beftimmten (Gebietes jultcffenber Er-

fahrungen für feht »ertBoH. Xic Aufgaben folcher, junäcbft je für eine ©rooittj er-

forbetlicher Anflalten würben ähnlich fein, wie bie ber ©roBinjial-Cbftmuttet- unb Wuftcr*

gärten. Allein bie ©efehränltheit ber jur ©erfügung flehenbett Wittel lägt eS geboten
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erftgeinen, bei (Sinridjtung fotdter Slnftnlien nur langfam Dotjugchen imb fie junädtft

iiicgt unter biejenigen Waßuabtncu ju begreifen, bereu 3nangriffnagme unter Stcrmenbnng

ber hierfür etatSmäßig beftimmten Wittel ju erfolgen got. So in einem befonberen

gatte bie Sttidtlung einer größeren ©cftügelmuftcranftalt nad) ben örtlidtcn Sicrhntt-

nijfcn foroohl mic nad) Waßgabc etwa »on ben Streifen, fßrooinjen ober SanbioirtfchaftS-

fnmmerti jur Verfügung geftellter Wittel ohne große Sdnoicrigfcit ju erwarten ift, will

idt beren Unterftüßung in onberct Seife auf befonbctS ju ftcllcnben Stntrag f)in in (fr-

tnägung nehmen.

3nbem id) bie SanbwirtfdiaftSfammern b}W. tanblpirtfdiaffließen ßenlrnlocteinc

erfueße, bei bet Skrrocnbung ber ifjnen fiberwiefenen Wittel nad) Dotftebcnbcr Stnorb-

nung in 3utimft ju oerfaßten, will id) ber (frftattung eine« befonberen SBericßteS über

bie auf biefem (Gebiete getroffenen Wagnattmen unb erjiettcn (frfolge bei ber (frnreidtung

ber jerociligcn Stnträge für ein neues CfratSjngr entgegenfetten. Jdt gebe midt ber Hoff-

nung hin, baß bei planmäßigem «nb jwedentipredtenbem Vorgehen eS gelingen wirb,

bie einßeimifcße (ßeftügelwirtfcßaft berartig j\i förbern, baß fie halb imftanbc fein wirb,

bie jurjeit ins StuSlanb fließenben Summen für bie Slejcßaffung pon (»cflügcl unb

Oicflflgctprobutten ber einßeimijcßcn £anb- unb SiolISroirtfdtaft jutn größten -Jede ju

erhalten.

3n SScrtretung: Sterneberg.

3>ie SfliibnjirtfcfiQftsfammern für bie fßroinrtj Sadtfett unb 53rotiben*

burg forberten ben proüinjiatfärf)fifcfien SSerbanb auf, ftdt ju bent (Srin ft

ju äuftern, rocldjctn Ütnfucften ber ^erbanb in nadffteftenbem Sdtriftfaft

eutfprocftcn ftot.

Hatte, ben 25. September 1898.

Sin bie

ganbttHrtfrtiaftbfammcr für bic 'fkomnj Sadfjen.*

2 et (frlaß Sr. (frjellcnj beS Hcrtn fianbwirtfcßaftöminißerS Pom 26. 3uli b. 3.,

betreffenb bic Sfcrwenbuug ber jur görbetung bet (ttefliigeljucht beßimmten Wittel,

ift uns oon ber panbmirtfcßaftsfaminct in Slbfdtrift jugegangen mit ber Stufforberung,

uns baju ju äußern.

S3it lomnten biefer Stufforberung um fo bereitwilliger nad), als mir barin baS bisher

in utifcrer PtoBinj fo überaus erfolgreiche 3»fammengcßcn ber Sammet unb bcS Ser-

banbeS erneut jum StuSbrud gebracht fegen, wobureß bic in bem Winiftcrialertaß ge-

ftetltc Sortierung bes 3ufammen»irtenS beiber Äorporationen bereits als erfüllt für

unferc SSrooinj ju betrachten ift.

3« nuferem SJerbanbe jinb bie tuirtfd)afttid)en 3'ete in ber ©eftügeljucßt ftetS

ausjd)Iaggcbcnb getoefen.

9!ocß Bor Stnftcltung eines SSanbcrtcßrcrS für (befliegetjudit fcitenS ber Saitbwirt*

fdtaftsfammet finb unjete heften Sräfte ginauSgcgangen, um in bic IanbtDirtfdjaftIid)en

Sreife Slnregung unb SBetcßruug für oetbefferte gebcrnießjudit hineinjutragfn.

SBit gaben f. 3- baS pom 'Jterbanbc ertaffene Preisausschreiben jur (frtangung

eines wirtlich ptaltifcßen 1‘citfabenS für ben fianbwirt jur Hebung feinet geberoieß-

jud)t fegt gute SHefuttatc tragen fegen, infofern, als j»ei ootjügließe Slrbeiten mit erftem

unb jweitem ffjreife auSgejcicßnct »erben tonnten.

Sion ber mit 1. 'Preis nuSgejeicßnctcn Slrbeit gaben mir jitfa 1000 Gremplorc

gratis in bie tanb»irljd)aftlid)en Steife gelangen taffen. S?ie haben wir behauptet, baß

nur reine tHaffejucgt bem Sanbmirtc tfrfotge bringen tönnte.
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Urtier Stanbpunlt war ßaupljätfilicb bnrauf gerichtet, baS au Slirna imb ©oben-

berbältnijic gewöhnte Jeberdieh bes fianbmirts burrt) ©uffreujung mit ben geeigneten

©affen probutliber imb mibcrftanbsfäbiger ju machen.

3(m bentlicßften jeießnet fid) unfer ©orgeben in bem Saite unteres ©orfißetiben,

ben er al# ©anbcrlebter ber Sammet i. 3- auSipraeß: „£cr i’onbwirt muß in bet Heber-

oiebsudit anfangen jücßten ju lernen, bemt baS jilchterijcbe ©crßänbniS in ber Jfeber-

nießjucbt iß ifjrn berieten gegangen, (fr muß lernen, baS Sußn, bic ©nte, bie ('Sans, bie

aui feinem Wrunb unb ©oben am heilen gebeiftt nnb ben bödbftcn ertrag abmirit, ielbß

beranjujieben."

©jemals bat ber Serbanb URittel, bie ibm Bon ber Sammet übetwiefen waren,

in irgenb welcher anberen ©Seife jur ©etwenbung gebracht, als im ©upen ber lanbmirt-

fcbaftlicßen gebctbichjucht.

tHicje ©littel haben auSfchlicßlich jur Sßnlage unb Äomplcttierung Bon 3U(t)t'

ßaiionen gebient, » baß mit beute 60 berartige Stationen befißen.

Sein einjiger ©ctein in unfeter ©rooinj l)at jemals [olcbe Weiber für ©uSßellungS-

jrt’erfe ober jit Welbprcifen bermenbet. lie unS bei ber (eilten ©crbanbSauSfiellung

jur ©rämiicmng für bie beiten üeiftungen in ber ©iertonferoierungämittelfonfurrens

überroiefenen Weiber fönnen bierbei nicht in Jirage lommen, benn ba banbeltc cS fid)

um ein fo hochwichtiges, nntionalötonomifcßcs Unternehmen, baß mit feft überjeugt

finb, für ben im nächßcn 3aßre itattfinbenben 3»eiten berartigen ©erfueß bic Unter-

ftüßung bei Staates in ttod) hetoortagenberer ©Seife genießen ju bürfen.

©ei uuS liegen augenblidlidt noch nicht alle Berichte ber 3>'d)tftationen bor. XaS
eine aber läßt (ich fd)oit beute lagen, bic 9iachfragc nach Srutcicnt fcitcnS ber fianbmirt-

fchajt tonnte nur annäbernb, bie nach Jungtieren faß gar nicht befriebigt werben, ein

©eweiS, baß nur burdt bie Grrid)Uttig einet jetitralgeflfigeljuchtanßnlt für bie ©tobinjen

unb bon ißt abhängiger Stationen (Wcflfigelmußerböfe) in ben einjelneu Steifen bem
©cbütfniS in ber richtigen ©Seife enlfptocßen werben tann.

SScnn ber tRheinifche ©etbanb in feiner ©ußcnmg übet ben ©liuißerialcrlaß fagt,

bie '.»Inlage einer größeren ©rooinjialjucßtanßalt wäre, ootläufig wenigftcnS, nicht nötig,

jo fällt uns babei auf, baß bei bet fonft fo ausführlich gehaltenen ©rtlätung beS SRbcinifchcn

©erbnnbcS bie Wrünbe hierfür mit einem Male bollftänbig oeridnoiegen werben.

©S muß bieS um fo mehr befremben, ba ber 5Rheinifd>e ©erbanb nur ben geil*

punft für folchc Sinlage noch nicht für gefommen anjicl)!, bie Sache felbfl aber für äußerß

empfehlenswert ßfilt.

[Cieute hat baS ©ßeinlanb ebenfalls eine berartige Ülnßalt in ©euß, bic Eigentum

ber öanbwirticbaftstammer iß.]

Sir bleiben bei unferet Behauptung, bie ja auch bon unferer SanbwirtfdjaftStammer

ohne ©orbehalt geteilt wirb, flehen: „iiut bic Stnlage einer großen ©robinjialanßnlt

für Weflügeljucßt unb alles, waS bamit jufammenhängt, mit non ihr abßängenben lanb»

wtrtichaftlichen Wcflfigclmußethöfen in ben cinjcliten Steifen tann wirtlich bie 3eber-

oicbjucht in ben lanbwiufchaftlidicn Steifen enetgifch in bie $>Öhe bringen.

Solche Slnftalten mit ben ißtet ftontrotle unterßebenben ©lußermirtfdjaften follen

in gleichet Seife wirten wie unferc SanbeSgeßüte für bie ©ferbejudjt. ©on mettcr-

feftem unb probuftibem Wcflügei follen Sruteier unb gucßtgeflflgel in großen Stengen

billig hinausgegeben werben, um bie 3ucßt in ber ©robinj ju heben unb bem Jmport
bon Wcflügei jur 3 u(ht mit feinen großen Wefaßren energifd) ju begegnen.

3e fehuellcr bie Sinftalt in Jätigtcit tritt, beflo eßer werben bic Serbältniffc (ich

bejfem. Ohne folcßc Slnfialten fönnen noch biele Jaßre barübet hingeben, bebor pofitibe

©ejultatc in herborragenber ©Seife fiefitbar werben, benn wie mir feßon auSgefüßrt haben

nicht nur in ber ©rajiS, nein and) in ber Jßeorie muß ber Sanbmirt anfangen Siebte

anjuneßmen. ©on wo aus aber fall ißm baS alles jugänglicß gemacht werben?
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SBenn wir gejagt haben,baß bie Sfenntniffe für ffeberbiehjucht bcn Sanbwirten

berloren gegangen finb, fo finb (ie nut in bedelbcn S*eife wiebet ju erlangen, als bies

auf allen anbeten Oiebieten bet ®ieb}udjt möglich gcwcfen ifi.

GS erfcbeint bähet als unbebingt crforberfich, baß auf unfeten lanbroirtfcpaftlicben

§od>ldmlen Storlcfungen übet rationelle jeberoiebsucbt twn einem tbeoretijcb unb praf-

tifd) gefcpulten Olcflügeljfltfitet gepalten werben.

SIS geeignete Sfräfte möchten wit bie fieiter bet SJrotmtjialgeflügeljucbtanflnlten

bezeichnen, »orauSgefcpt, bafi ipnen bie entfpredrenbc miffenfcpaftlichc Sotbilbung

nicht fehlt.

Hie Snilalt foll aber .fSanb in öanb arbeiten mit bem Wetbanbe, bet nach wie

bot teintaffige Stationen cinjuriepteit unb ju unterhalten pal, aitS benen bie Snftalt

baS nötige SUaterial jur SUutauffrifcbung, in bet benfbat größten Slollfommenbeit,

entnehmen fann, b.enn bie fRaffejtmpt bleibt bie cinjig fiebere Wrunblagc einet ptobuftiüen

lanbwirtfchaftlicbcu <ycbermebjucht.

Hanet aber hat bet fRbeinifehc Setbanb in feinet Grflärung einen fept wichtigen

fßunft oollftänbig unbetührt gclnffeti. So traurig eS ift, aber ablcugncn lägt cS fiep nicht,

bie Siefhebungen bet OSeflügcljücpteroeteine, bie fianbbenölferung für fiep ju gewinnen,

werben erfl bann mit großem Gtfolg butdigefüprt werben fönnen, wenn biefc ®eftre-

bungen butdi lanbwirtfcpaftliche Korporationen unb womöglich Don ihnen abhängige

Glemente bet Vanbbcoölfetung empfohlen werben. Hamit foll niept gefagt fein, baß

bie Oleflügeljueptetocreine in ein abhängiges SierpältniS jur ffanbwirtfcpaft ju heten

hätten. Sbcr fie feilen fiep bei allen ihren Slemühitngen borper bie llnterftüpuug ber

leitenben fBerfönliehfciten ber fianbwirtfehaft iidieru.

SBit haben in biefer ®ejiepung bie weitgebcnbftcn Grfaprungen gemacht.

SIS not Jahren unfere beften ft täfle pinauSgingcn, tem bie Sanbwirte aufjutlären

unb in ber uneigennupigften Seife fjilfe ju bringen, ba waren biefe Sanberncrfamm-

lungen trog aller Ginlabungen unb nteprfadtet .frinroeife in bcn gclcfcnftcn HagcSjei*

tungen, bon Canbwirten faft nie, manchmal ganj üereinjelt befuept.

Sm Gnbe beS JtnhreS 1896 patte bie PanbwirtfcboftSfammer burd) ein fHunb-

febreiben färntlicpeit lanbwirtfchaftlichen Steteinen mitgcteilt, baß bie Sorfipenben beS

SletbanbeS fiep bereit erflärt hätten, Verträge über ifeberbiehjuept in ben lanbrnirtfcpaft-

liehen Seteinen ju palten. Hie Hpcmata würben befannt gegeben, fowie ber llmjtanb,

baß ber betreffenbe Sterein nut bie Höften ber Sapnfaprt ju tragen hätte. Haraufbin

melbeten (ich im Jahre 1897 17 laubwirtfcpaftlidje Screine, weldie Slorträge übet ffeber-

biepjndtt gehalten ju haben wünfepten.

Ha man bcn .fierren, bie fo uncigenniipig ihre firäfte jur Sierfügung geftellt patten,

nicht jumuten tonnte, ihre int eigenen Slcrufe wertoolle Jeit in fo auSgebepnter Steife

jum Cpfet ju bringen (patte boep ein fterr alle bie Slorträge, bis auf einen, übernehmen

miilfen), fo fab fiep bie SanbwirtfchaftStammer bittcp bie erhielten Grfolge auf Snregung

beS SterbanbcS ueranlaßt, eigene 'öanbcrlcprer nnjuftellen.

Unb wie fiept es nun heute aus?

Hie Grfolge iinb hinteiepenb befannt.

GS wirb niept lange bauern, unb ber ©anberleprer ift niept mehr in ber Sage, noch

einen anberen Sferuf neben feiner Hätigfeit für bie lanbwirtfcpnftliche Olcflügcljucht

ausüben ju fönnen.

So pat er j. 23. auf bem Suerbetg im §arj einen Slortrag gehalten, bem runb

400 fferfonen beiwopnten. Such gepört eS nicht ju bcn Seltenheiten, baß et zweimal

pintereinauber bcttfelben Slortrag im gleichen Sieteine halten muß. 9D!eiftcn$ ift buteb

ben erflcn Slortrag baS Jnlereffe berartig ermedt, baß bie SDfitglieber befdrließen, ben

Slottrag attep ihren Hamen nicht »orjuentpaltcn.

Suf einen ffjunft möchten wir hierbei noch pinweifen.
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Jtn btt $jauptfaeße bongt bet ßrjolg ob Don bet Art unb ©eite be# ©otttage#, ber

©etfönlicßtcit bc# ©orttagenben, feinet genauen ftenntni# lanbroirtfcßaftliebcr ©erhält-

niffe, feinet politifcßen Anjchaiuing#n>cife unb noch manchem onbeten. Xarunt behaupten

mit, bietfüt geeignete ©erfönliehteilen mirb e# meßl übermäßig Diele geben.

Auögcjeicßnete öJeflügeljüefitcr haben mit in 9Renge. ©immt man abet au# ihnen

bie ©ebner föt bie lanbroirtjcbaftlichen ©ereine ohne ©erüdfießtigung bet ermähnten

©orbebingungen betau#, jo ift bet ßrfolg Don ootnhetein in fyrage geftetlt.

Aber auch i« onbeten ©toDinjen ift man tathäftig ootgegangen.

laß bie ©etbänbe effettioe ßtfolge aufroeifen fönnen, geht fchou barau# betoot,

bog im lcfjten ffahre jum elften Siaie ein ©fidganq im ßierimport ju oerjeid)nen ge-

»efen ift*).

'Such bet 23ert füt frifdje Jnlantwciet hat (ich taut Statiftif uin 4 ©tojcnl gehoben.

©och oot bem ßrlaß mat Don bet Stammet eine Summe au#geroorfeu jut ©rä-

miietung gut geleitetet (jreberoiebwirtjehaften, bie jieh im ©cjiß oon Sanbroittcn bei

Steife# Sbmmetba befonben.

Xaß fotche Sonfurtenjen fehlt anregenb auf bie betteffenben Sreifc mitten tönnen,

haben mit fchon oot faßten nu#gefübrt, nut Derttetcn mit ben Stanbpunft, bah bie 3*it

bafüt bei bem ctft im ßrroaeßen befinblichen Qtntercffe föt JrebcrDiebjucbt in bet Sanb-

miitfchaft etma# oetftflht etfeheint.

SJit möchten bähet bie 8anbroirtfcßaft#lammor etgebenft bitten, uhfern ©orjißen-

ben ju biefer Ronfunenj jiijicßen.

ßbenfo etfeheint e# un# tatfam, mit bet ßinfübrung bet Weflügclmaft nicht ju htpig

ootgehen ju motten.

Xie $>erfte(lung Don ©iaftlücfen ufro. roitb nut bann größere Uberjchüffe bringen,

rnenn bafüt eine bejonbete, roenn auch rieinete Anlage auf bem QJute gefchafieit roitb.

Solche Anlage erfotbett oot allem eine Sag unb ©acht gleichmäßige, jieinlich hohe

lempetatut. Sic mitb am emnfeblenöroetteften oon iotcheu ©ejißern einjurichten fein,

roelcbe ©reunereibetrieb haben, ba hier bie SJärmeerjeugung füt bie Anlage nicht# foftet.

Xie ©erroertung ber ©er mitb butch bie ju ettichtenbe ötenojfenfdiaft im Anjcbluß

an ba# SWotterei- ober Xatlehn#faffenmejen "Anfang nächften ffabre# bei un# eingefübtt.

SJit haben un# im ©erbanbe mit biefet fvtage fcht oft bejehäftigt, hätten auch ber*

artige ßinrießtungen tängft gejehafjen, mrun mit un# nicht hätten baoon leiten (aifeit,

baß e# richtiger roätc, bie Sammet nähme bie Sache fclbft in bie $>anb, roeit fict) ©ro<

bujent unb Sonfuntent babei beffet flehen. Xet erfte (pari butch *>en Anfdjluß an bie

Cöenojfenjcßaft an Soften, bet lepte hat ben Sorteit, ftet# eine fchatf fonttolliette, roitriich

tabellofe SJate füt Dethättni#mäßig billigen ©rei# ju eihalten.

©ot allem abet leitete un# babei ba# ©tinjip, butch oerbefiette unb günftigete

Sbfaßocthältniffe ben Canbmirt meht füt rationelle ^ebctDiehmirtfchaft jtt ctmätmen.

Al# früher ba# ©uttergelb noch in bie Xajche bet Jtau tarn, ba hatte bet rocitau#

größte Xeil unfetet Üanbroitte leine Ahnung, ma# ihm bie Diilchroittfchnft brachte, ß#

fehlte ihm bähet auch bie Anregung füt ©affe, ifuttet ujm. befonbete Aufmenbungen

ju machen. 9Rit bem Umfcßroung, ben ba# "JJlolfeteimefen annahm, rontben bie ©cr-

hältmjfe Dollftänbig anbete.

Xie großartigen ©etbeffetungen, melche bet üanbroirt babuteß in feinet ©inb-

oiehjiicht ßcrbeigcführt hat, hier aufjujäblen, etfeheint übetflflfiig.

Xa#fclbe ©ilb mirb fieß butd) bie genoffcnjchaftlicße Setmertung bet öeflügel-

erjengniife ergeben.

Xie fVtau, bet bamit miebet ein Xeil batet ßinnaßmc füt ißte lajcße roenigften#

Detioren geßt, roitb fieß meßt bet Aufzucht juroenben, ba bet ©ctfouf be# Wefliigct# ttoeß

ihre lepte petfönlicßc ßinnaßmequellc bleibt.

•) SJar leibet nut eine Dotübctgcbcnbe ßrfeßeinung.
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Jet £icrt bei £>oufcl bagegen nütb fehr halb, wie in bcr SiubBiebjitcht burch bie

©innnbmcn füt ©er, bie nach (Hemidu abgcnomntcu mcrbcn, anfangen, Bcrbeifcrmtgcn

nach iebet Sichtung t)in Borjitnebmcn.

So mirb eine gut geleitete Iniibwirtjtbnitlicbe GietBctmettung3gcnojfenfd)aft am
ciNernteifien baju beitragen, in unfern Xanbtcirtfcfjnf tlirficn streiten Bcrmchrte unb ßer-

befjetle ifcbcrnietijucht treiben ju taffen, tuotauf ce boeft bauptiächtid) anfommt. Slber —

,

unb bas betonen mir ganj bcfonbcrS, biefc Bcrbcffcrungen mit ollem, ma! barum unb

barnn bängt, tarnt ber i'anbmirt nirfit burd) bie Ionbmirtfcbaftlicbcn Steife, fie mögen

beißen roie fie motten, berbeiffibren, baju braucht er bie betnonageuben Sräfte ber ©e-

flfigcljüd)tcrucrbäube, meldje feit langen Jabrcu ihre gefamten Bcftrebimgen auf bie

Bcrbeffcrung in ber lanbmirtfcbaftlidicn 3cbcrnicbäuebt, bie oott bcr fogenannten SKaffe-

judjt grunboetftbieben ift, geritbtet haben.

3m StuSfteKungSmefen hoben mit in bcr bkobinj Sadtfen fdtott bei ©rüubung

beb Berbanbe! ben Stbmcrpunlt auf bie tanbmirlfchnftlicbcn Supraffcn gelegt.

So flanbcu j. 3?. auj unferer Ickten ScrbanbSauSflctlung in pralle Stnfang biefeS

3abrc3 laut Satatog 537 'Summern Wrojjgeflfigcl unb .fjübner, tson benen 437 Summern
ben lanbmittfdtaftlitben Sufsfditägen angebörten.

Ja! gteicbe Bcrbättni! bürftc fitb auch bei ben 9tu!ftel(ungcn jämtlidjcr nnberer

Vereine in bet. Srooinj leidit nacbmeifcn taffen.

Jaft eine Bereinigung bon gücbiern ju einem ©cftügeljucbtbereme and) f otefje

Berfönlidifeiten umfaftt, metdte bie ©eflugeljudjt nur au! Siebbnberei treiben ober in

ber Betätigung ber gier« unb Singbügeljudtt ibre Bcfriebigung finben, barf nidtt ©imbet

nehmen.

©3 beborf biefc! fjinmeifeS, bamit berortige Beteine nicht etroa ju benen gerechnet

metbett, melcbe eine ltnterflübung feiten! bcr i’anbmirtfdtaftjfammcr ju entbehren

hätten.

SuSfcbtaggebcnb füt bie Beurteilung in biefer Bejiebung mnfj fein, ob in bem be-

treffenben Bcreitic bcr gud)t probuttiBcr Saften bcr $aupirocrt beigemeffen mirb ober

nicht, ©in unbebingte! Grforbenu! für bie gebeibtiebe ©ntroidclnng ber ffeberniebjucbt

ift e!, bah alle folcbe Bereine jentralifiert rcerben.

Sie haben füt jebe bkabinj einen Berbanb ju bitben, meld)c ber flanbmirtfehaft!-

fammer ober bem lanbmirtfcboftlicben gentratBerein nngefebtoifen fein muß. Bereine,

metcbe bent Berbnnbe nicht angebören, bürfen niemals Stnntöbcibitfen irgenb melcher

9lrt erhalten.

Jet Berbanb bat bie fich melbenbcn Bereine jut ©inreidjung ihrer Satzungen

unb eine! SedtenfcbaftSbcricbtS übet ihre bisherige Jätigfcit, über Stngabe bcr Siitglieber-

jabt, Samen ber BorftanbSmitgliebcr ujm. aufjuforbern, unb bornaef) feine guftimmung
jum BcrbanbSbeitritt ausjufpredjeu ober ju Berfagen.

Vttle Jifferenjcn jmifeben bem BcrbanbSoorftanbc unb ben ©injcloercinen unter-

liegen bem ScbiebSfprucbc ber Sanbmirtfchnftsfnminer ober be! tanbmirtfcbaftlichen

3cntralBcrcin!, mie bie! bei un! fiel! bet ffait gemefen ift.

Ginoerftanbcn erftären mir un! mit einer Bcidjränhing ber ©eflügelnuSfiellungen.

Jic fianbmirtfdioftSfanuner ober bet lanbmirtfebaftlichc 3entraloetein b°t ntit

bem betreffenben Berbanb bie bei bem tefstgenannten anjumetbenben SuSftetlungen

ber Bereine baroufbin ju prüfen, ob fie al! allgemeine ober al! Sofalfcbauen abgebatten

roetben fotten.

Jic ©ejuchc bcr Bereine mfifjcn füt §etbftau!fletlungcn bi! jurn 1. 3nli, für fjrüb*

jabtSauSftellungcn bi! 1. ganuar bei bem gcfthäftsfübrenbcn BcrbanbSoorftanbc jur

Ütnmclbung gebracht fein.

ÜtuSgcnommen Bon biefer Beftimmung finb bie BerbanbSauSffeltungcn.

Job hierbei bcr eine ober anbere Betein unter Umftänbcn auch eine Sfblebnung
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(eines OöcjudicS erleibeu tann, ift felbftocrhäiiblid), benn cs ift fcincSwcgS jörbcrlid),

jroei Zustellungen fnft jii glcid)er geit an jwei naße beieinanber gelegenen Crtfchaftcn

abbatten ju lajjen.

iyür Sofalnusflcllungen, bic viel mehr in ben iHorbcrgnmb treten müffen als bisher,

(ittb fteine Staatecbrenpreife unbebingt crforberlich, weil bafelbft Heinere 3üd)tcr unb

oor allem bie Vanbroirie (clbft in ffonltirrcnj treten fönnen, tooS auf großen allgemeinen

Zustellungen feßwieriger ift, unb weil Staatsprcife für (olche 3ö [htcr ganj befonberen

Stert bejißeii. Zllgemcine Zustellungen bcrlangcn oon beit bie Zustellung ausführen-

ben Vereinen oieifacb große Cpfer, baßer muß ihnen eine gcmijfc llnterftfibung juteil

werben, bic in ber (Genehmigung einer Votierte, beS freien ZüdiranSpottcS ber unoer-

lauft gebliebenen ZuSftellungSgegenftänbe auf ben ©taatsbahnen unb einet Uberweiiung

mehrerer unb auch größerer Staatsprcife ju beftehen hätte.

XaSielbe in noch weit auSgebehnterem SJiaße muß für bie im Frühjahr refp. (Scrbft

abjulialtenben sfletbanböniiötcllungcn gelten.

Zustellungen jinb nötig, um bas (fntcrejfc bet 3üditer nidtt erlahmen $u laßen,

unb jie burd) ben Süellbcioerb in ihrem Ebrgeij ju ben benfbar größten Veiftungen an-

jujpornen. laß bas ZusiiellungSwefcn ganj bebeutenbe Erfolge in ber V>erbcifüßtung

einer oerbefjerten probultiben Zußgeflügeljutht gejeitigt hat, wirb nur berjenige be-

treuen, ber feine Zhnting »on beit einfdilngigen iPerböltniffen befißt.

Zur follen bic Zustellungen in ber richtigen (vorm unbZiijabl jurZuSjübrungfommcn.

Xem (Gejuche ber Vereine jur Zbhaltung einer Zustellung ift bet ttatalog ber

Sulcßt abgchaltcncn Zustellung beijufügen, um barauS bie Zusbehnung ber bisherigen

Zustellungen erfeheit ju tönnen.

$<init ift für bie SPcwilligung oon StaatSmebaillcn, für bic iicranftaltung einet

Vottcrie unb für ben freien fRüdtranSport ein befonbcreS Syormular ciitjurcichen, ferner

ber Spielplan für bic Votteric unb ber Entwurf beS ZusffellungSptogrammS, aus bem
bic ftöhe beS StanbgcIbcS, Znjaßl unb .fjöhc ber 'Vrcijc, bic Sfeftimmungen für cocnt.

(Shrenpteife unb bie geplante ftlaffenaufftellung ju erfeben fein muß.

.fiictbei erlauben mir uns ju bcmerlen, baß cS äußerft jmctfmäßig (ein biirfte, wenn
jehon jefjt oon Seiner Erjellcttj bem .fgerru VanbmirtfchaftSniinifter an bie Herren Cber-

präiibenten eine Znroeifung erginge, ZuSjpiclungen auf (Geflügcfausftellungen nur ju

bewilligen, wenn biejclben bcfürwortenb burch bic Vanbwirtfd)aftSfammer ober lanbw.

3entraloereine eingereid)t werben.

Ebenjo mürbe ber $err Eifcnbahnminifter anjugehen feilt, bic Eifenbahnbireltioncn

anjuweijen, frachtfreien iKüdtranSport unoerfauftcr ZuSftellungSgegenftänbc nur ju

gewähren, wenn baS betr. (Gefucb oon bet SanbmirtfehaftSfammer ober bem lanbw.

3entral0erein bcfürwortenb jur Eingabe gelangt.

fficiter erfcheint es unS feßr itolwenbig, baß bie VanbwirtjdmftSlammer ben §errn

VanbmirtfchaftSminiftcr barauf aufmcrlfam macht, baß er feinen Einfluß bahin geltcnb

machen möchte, baß auch ben Zachbarftaaten gleiche Sfcrljältniffe gejehaffen werben.

Stenn bort nach *»'« 001 auf febem Sorfe eine Zustellung abgehalten werben lann,

jo fteßt ju befürchten, baß unfere Zustellungen in ber Sefehidung feßr balb leiben werben

unb babureß ein Züdgnng an Stelle eines AorijchrittcS eintritt.

2Rit bem Züdgangc ber Zustellungen wirb baßer ber 3üd)tcrfleiß erlahmen unb

ber 3wfart heroorragenb guten ZujjgeflügelS jur SMutauffrifcßung jehr balb aufhören,

was auf bie Bntwidelung ber lanbwirtfchaftlichen gebctüichjud)! burcßauS nicht ein-

flußlos bleiben wirb. (Gel)ört es boeb mißt ju ben Seltenheiten, baß für heroorragenb

feßöne Italiener, äJiinorla ober anberc ben Zuschlägen angehörenben .(Sühne jur SMut-

auffrifchung 150 bis 200 SJIarf gezahlt werben.

fflanj bejonberS ausführlich wollen wir auf ben Seil beS IDliniheriaterlaffeS ein»

geßen, bet (ich mit ben bisherigen Emmgcnjcbaften ber ©eflügeljüditerocrcine befcßäftigt.
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guuäcbft erlauben mit uns befchcibcncn Broteft ju erbeben gegen ben Borreurf,

roie er in beni ©rlaffe folgenbermafeen jum Abbrud fommt: „XaS OSeflügeljuehtoereins-

wejen ift in leinen fielen unb (einen Btaftnahmcn für bie reirtfcftaftlidie 9IuSnupung ber

©eflügelhaltung Oon nur geringer Bebeutung geroefen, öielmeht bureb bie in ben Botbcr-

grutib tretenbe ©ortcnjücfttung unb Sportliebhabern gcrabeju in uerfebrte Bahnen

gelenll. BorjugSreeife auj ftäbtifche ©lemente befdbränft, bot ba$ Öeflügeljucbtöetcins-

mc|cn in (einer bisherigen Xätigfeit ber Hebung ber (Vtcfliigeljucht nuf bem Stanbe faft

gar nichts genüpt unb ift ber oolfsreittjcbaftliebcu Bebeutung bicfeS BetriebSjroeige#

überhaupt nie gerecht gemorben."

Xicjer Borreurf fehmerjt boppelt, roeil er ungcrerbtfertigt ift. Ihr mag not 20 fahren

eine gereifte Berechtigung gehabt haben, heute trifft er entjdjieben nicht mehr ju.

©it glauben annehmen ju btirfen, baft bie bem frerrn Sianbroirtfcftaflöimniftcr

in biefer Beziehung gemachten Angaben auf oottftänbig matteten ttlnfchauungen be-

ruhen, bie jegliche ScnntniS ber heutigen ©irffamfeit ber ©eflügeljüehteroereine fpcjiell

in unferer Brooinj nermifjen laftctt. Xer weitaus größte leit ber Btitglieber ber ®e»

flügeljüchtcruereiuc bejehäftigt (ich lebiglich mit ber 3u(ht mißlicher unb ertragSreicher

IHailcu. X<iß auch ein ocrfchreinbenb tlciner leit reichet iieutc 3iertafien ju ihrem Ber-

gnügen jportmäftig jüd)tet, (oll feineSreegS beftritten roerben, aber biefe Dichtung tritt

itt bem Screinen faum nennenswert hetoot.

3o hot j. B. feit bem Jahre 1880 bie Xätigfeit beS omithotogifchcn 3cntrnIüereinS

für Saefften unb Xhüringen ju §atle a. ©., unb im Anfchluft baran auch bie ber meiften

anbetn ©eflügeljüehteroereine unferer Brooinj (ich reejenttich barauf erftreef t, bie tanb-

reirtfchaftlichc geberoiebjuebt ju heben.

©enn bieS nur in bcfcftränfler ©eije möglich gereefen ift, (o liegt bie ©efjutb nicht

an ben Bereinen, fonbent an ben Sianbreitten felbft, reie wir bereits oben ausführlich

nuscinanbcrgefept haben.

Xie Bctcinc hatten mit ber fehtofjen Ablehnung ber Slanbreirtc ju fämpfen, bie

(ich allen ©iuflüffen jur Hebung ber geberoiebjuebt, reie jie oon ben Bereinen ausging,

oft in gerabeju abftoftenber ffieijc entgegcnftctlten.

©S erfeheint baher nicht gerechtfertigt, ben reblichcn Bemühungen ber ©eflügct*

juebtocreinc öffentlich ben Borwurf ju machen, baß ihre Bemühungen nur bon geringem

(Srfotge gereefen wären.

einen 3a>ang auf bie Slaubbereobner ausjuüben, ben Jntentionen ber Weflüget-

jücbtcroercine nacbjufommen. war ein Xing ber llnmöglicbfeit.

©enn fich bie gehler ber länblicben Beoölferung jeßt rächen, fo jollte man füglich

ihr bas auch ictbft jur S!aft legen, nicht benen, bie (ich Jabrjcbntc hinbureh alle Btübc

gegeben haben, gegen biefe gehler anjufämpfen, wobei ihnen häufig $obu unb ©polt

für ihre banmlö noch als unwichtig gettenben Bcftrebungcn nicht erfpart geblieben ift.

Xer Statlefche Bercin, ber (einer fcbreercu Aufgabe tropbem gerecht ju »erben

nie untcrlaften bat, oerftanb eS, ben bamaligeu Stegicrungspräjibcnten, §etm oon Xteft,

für bie Sache }tt gewinnen.

Xurcb .V>erru o. Xicft ift ber ©cflügeljüchteroerbaub ber Brooinj ©achten ittS Sieben

gerufen, ber gereift bas Stecht für (ich in Stnfprucb nehmen barf, burch fein Jufammen-
gehen mit ber S'anbreirtfchaftSfammer bie erfte 'Anregung jur Beftcrung bet Berhält-

niftc in ber lanbreirtfcftaftlicheu geberoiebjuebt gegeben ju haben.

©enn wir uns baher im Bcrbanbe erlauben, in bctl gerberungen Sr. ©(jetten*

beS §erm SJanbeSminifterö, reie fie in bem Srlaft jum Slusbrucf fommen, nur baS ju

erblicfen, was in unferer Brooinj bereits feit Jahren jur Amoenbung gefommen ift, fo

glauben wir uns bamit teiner Tlberbcbung fcftulbig ju machen.

Xropbetn ber uns gemachte Borreurf auf bie Slanbreirtfcftaft jurüctfällt, fo wollen

reit nicht fo ftreng urteilen, reiften reit boch ganj genau, baft bei bem intenjioen Stübenbau
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fpcjicll in unfctcr ^Jtouinj, crft mit bet ungünftigcn gutfetfoujunttur bic $$iet)jud)t

»iebet anfing jut Weitung ju tommcn.

Xap biefet inlenfioe SRübenbau mit feinet 3fernacpläjfigung bet 3*iebjucpl über-

haupt, bet Jörberung bet SebcrBiepzucpt befonberS im 33ege ftanb, ift uns cbenfo be-

taint t, als bet Umftanb, bap bei bet jept in beit 3<orbergrunb ttelcnbcn Slebeutung bet

iliepzucpt aud) bet 3eberoiePzuept mebt ®eaeptung in bet Sfanbroirtfcpaft gefrfjcnft wirb.

Infi mit in 3*reupen eine auSgcbcpnte, nnfibtingcnbe ffrsbctBiepmirtfcpnfl ticiben

tonnen, mitb am beften burcp ben £>inroeis auf Xäncmarf bemiefcn.

Xort faf) es oor 10 Japtcn genau fo ttautig aus, mic pcutc bei uns. freute aber

fiept Xänemarl infolge feines tatftäftigen Eingreifens in gleicher SJcife, mic eS pict bott

uns in Sorfcplag gebtacpt ift, gtop ba, fo bap bet bamalS bebeutenbe Import an Eiern

nicht nur aufgcpört pat, fonbetn jogat ein Ejport nacp Englanb ftattfinbet, bet bcm güepler

nnfepnlicpen SRupen bringt.

3um Scplup erlauben mit uns bic StenbmirtfcpaftSfnmmer ju bitten. Sc. ßjjcllenj

ben frcmi üanbrnirtjcpaftSminiftcr auf einen tfiunft aufmetlfam macpen ju mollett.

Xie toloffale SuSbcpnung, meldie bic Ptcbctoicbjucpt in Cfterrcicp littb tHuplaub

gcfunbcn pat, mobutcp bet 3mPurl in allen betatligen ßrjeugniffen nacp Xcutfdjlanb

iolcpc Ximcniionen pat annepnten tönnen, ifl lebiglicp bem Umftanbc jujufepteiben,

bap bie ^Regierungen biefet Sänber ber gebetoiepjucpt pope Scacptung fcpenlten.

So merben in Oftetteicp jäptlicp 45000 Wulben in ben StaatspauSpaltetat für

Sötbctung bet Weflügeljucpt eingekeilt, mäptenb SRuplanb im 3flf
)
rc allein 50000

tRubel baflit auSgcgcben pat. Sor allem aber ift in ben fianbmirtfepaftsminifterien eine

peroottagenbe Straft auf bem Webietc beS WcfIügcl}ucptroefenS als frilfSarbeitcr an-

geflellt, bejfcn Xejetnat alle oorfommenben fragen (SßtapiS, Xpeorie, Scucpcn, 3mpott,

Export, Xransportncrpältniffc, Setbänbe, Vereine ujro.) umfapt.

Ster paben bie fefle Überzeugung, bap bic ßinticpluitg einet folcpen Stellung auep

in 'Croupen einen gtopattigen Erfolg zeitigen mürbe, BorauSgejept, bap bie rieptige

'Xterfönlicpfcit bafüt gemonnen metben tonnte. Xann bürftc bic ScbcrBieproirtfcpnft in

X’rcupcn fept balb in ein anbcteS Stabium. treten, zum Segen bet Canbmiilfepaft uttb

Zum Steiplc bet fonjumierenben Jlllgcmeinpeit.

Xie Stoffen, melcpe jolcp eine Stellung unb bie bamit jufammenpängenben Set-

bejfcrungcn auf ftaglicpetu Webietc Betutjadten, bürfte aber ficpetlicp nur in einem fept

bejepeibenen Scrpällniffc ftepen, zu bem Erfolge, bet babutep petbeigefüptt mürbe.

3n furzet 3«i* mürben Biele SRillionen, bic jept alljäptlicp ins Suslanb gepen,

bem tRalionatoermögen erpaltcn bleiben.

Xarum ift es auep nötig, bet ncuetbingS nteprfaep erörterten 3tage einet Etpöpung

bes SietjollcS unb Einführung eines WeflügelzolleS, '.Rechnung zu itagen. Ster mollen

batauf niept naper ciitgepen, ba fie eine fept ausführliche SuSeinnuberfcpung bebingt.

Xagegcu möcpten mit bei bet ffiieptigtcit bet Sacpc niept ocrfcplen, batauf pinzumeifen,

bap mit eS für äupetft micplig palten, zu bet Stommiffion, melcpe fiep mit ber Sotberatung

übet bic Ülbänbctung bet franbelSoctirägc zu befepäftigen Pat, einige auf bem Webietc

bet ianbmirtjcpaftlicpCH Wcflügclzucpt petuortagenbe fyaepmänner pinzuzuziepen.

Es pat popen 'Bert, bap in bet fiommijfion bei ber Erörterung biefet fttage 3a cf)-

männct 9luSfunft geben tonnen, ba eS fid) um 3mportartifcl panbclt, bie jäptlicp 132 SUiil-

lioneu 93iat( nacp bem 'JluSlonbe fliepen (offen.

3n bet frauptfaepc begrüpen mit ben SRiniftcrialcrlap mit 3reube, meil mit in

ipnt ben Anfang beffetet 3e »*cn für bic Jeberoiepzucpt zu erblidcn glauben, unter bet

Sotauöjepung, bap bie Weflügclzücplctoetbänbc ben lianbrnittjcpaftsfammetn niept

fuborbiniert, ionbern footbiniert metben.

Seit 50 3apren ift bet Vanbmirt immer mept in bet 3cberi>ichjiidit zurüctgetommeii.

Xicjcnigen aber, bie mebet Soften, 3e't noep Stüpe gefepeut paben, um prattijepe
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(Erfolge iii ber Jeberoiehjucht ju eijieten, fiabcn in biefcr 3c 't flcifeifl gearbeitet, baß,

wenn bei 3e'*punft hetannahte, wo bic üanbmirtjchaft in biefetn 3tB<‘*rtc bei »teilt-

tieijitc^t ju oerfagen biobte, wie es nun tatjächlich bet ivalt ift, |ic eiitfpringen föitnten

mit ihrem ganjcn ihntennl, ihrem großen unb reichen Schaß au jüchterijcbcn »eitnt-

niffen unb ber mteigeitnüßigeit Eingabe alter itjrcr butd) langjährige 'ßtariiS erprobten

(Erfahrungen.

SaiibmirljcbaftSfammcr unb Oefliigel^üthleroerbanb yanb in .fjanb, unterftüßt

Bon einem hohen IRinifteriuni in ber Bon uns auigeführteu SSeije, auSgcriiftet mit einer

gewiffen SDiadjibefugniä, werben in wenig 3<*hreu untere einbeimifthe Jeberuichjucbt

foweit erftarfen taffen, baß fic ben Stampf mit bent ffmport beb 'MustanbeS erfolgreich

anfjunehmen imftaubc ift.

liefet llfinifterialerlafs ift aber feiueSmegS Die erfte ©etätigung ber

preujjifcben Staatöregierung jur Hebung ber fianbeöfeberoicbjucbt. Schon

am 10. 3anuar 1895 mürben bie lanbmirtfcbaftticben 3entralnereine burch

eine SJlinifterialnerfügung jur fyörberung ber länblictien Geflügelhaltung

angefjalten, ber ein jtneiter Grtag am 7. ffuü 18% folgte, in bem unter

anberent auf bic Ütnftellung non 'JBanberleljrern für Gcflügeläucbt hin*

getniefen mürbe.

91m 11. ^utti 1898 erging ein IRunbfdireibeu an fämtlidie fHegicrungo*

präfibenten unb ben ©olijeiprafibcntcn ju Berlin, monadi bie ©emilligungen

auö bem injjmifdtcn gebilbeten unb bereite ermähnten ftfonbö für Geflügel*

jud)t im tpauöbaltctat 1898/99 nur nodi an bie Sanbmirtfdiaftöfammeru

unb lanbmirtfdtaftlidien 3cntraloereine bebufö Hebung ber Dhtfgeflrigel-

jud)t erfolgen feilten.

Xurd) ben ßrlafi norn 24. $uni 1899 roirb beftimmt, baff Geflügel»

auöftellimgen nur bann burd) fradttfreien 'Jtüdtrauöport unberfauft geblie-

bener üluöftellungöobjefte fomic Geroäbntng einer Sotterieneranftaltung

unterftüßt tnerbeti feilen, roenn bie Saubroirtfcbaftölammem norßer gut»

aditlid) gehört fittb.

Qm Cffobcr 1899 fatnmelte bie ^Regierung SRaterial jur ©curteilung

ber fyrage roegett ber 9Siberftaub4fäl)igfcit unb beb 9?abrung»bebürfniffeö

beb Geflügels mäfjreub beb (Jifenbaf)utraubportcb. (Sin OTinifterinlerlajj

botn 22. fEejembcr 1899 legt bic ff-rage oor, „roeldte mirtfdiaft(id)e ©cbeu-

tung bie 3» fuhr lebettben aublänbifdjen Geflügels (mit 9luSnaf)me ber

<5)nufc) haben mürbe?" ©efonberS follte babei erörtert merbeu, ob bie

©infubr öom Stanbpunftc ber einbeimifchen Geflügelzucht mit tRiicfficht

auf bie ßrgänjung ber 3uditticrc entbehrt merbeu fönne, ob ferner bie

Eeduttg beb inlänbifchen ©cbarfS an Geflügelprobutten meicntlich non

biefer Zufuhr abhängig fei, enblich ob im tpinblicf auf bie lanbmirtfdiaft*

lidje ©etriebSmeife ertoartet roerben fönute, bog fich ein HluSfall ber aub»

länbifchen 3ufubr burch Steigerung ber einbeimifeben Geflügelhaltung itt

abfeljbarcr 3cit aubgleidieu liege.

9(ad) bem jRiidtritt beb Saubmirtfchaftbininifterb non .fjammerftein unb
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Übernahme ber ©efefjäfte butd) £>erm o. 'ßobbießfi fejjeti bic äftnfjttaffmeii

jur ^örberung ber Sanbe'jfebermeffjucftt ettergifcfier ein.

Winifterium für Saubwirtjcgaft,

Soutanen unb gorften.

©ejcg..'J!r. I. O a. 9391.

görberung ber ©eflügeljucgt.

©erlin W. 9, bcu 13. 91ooembet 1903.

fieipjigetplag 7.

An

»amtliche üanbmirtfihoftöfainmcrii.

Tie burtf) meinen Crlaft oom 24. April b. 3®. — I. G. 9013 — erforberten ©eriegte

bet fianbroirtfcgaftSfammcm über ihre bisherige unb jufünftige latigleit auf bem ©e-

biete ber ©eflügeljucgt finb nunmebr fämtlicg eingegangen unb geben mir ju folgenbcn

allgemeinen ©emetfungen ©eranlaffung:

3tf) erlernte an, baß bic Sommern ber in meinem ©unberlag Mm 26. Juli 1898

gegebenen Anregung infofern SRecgnung getragen haben, als fic bie götberung bet We-

flfigcljucgt in erhöhtem ©Jage in ben Bereich ihrer ©ürffamfeit aufgenommen haben.

Senn bie im genannten ßrlaffe oerfolgten 3*c^c bisher nur in bem Oiebiete weniger

Sommern unb aueg bort nur unootHommen erreicht jinb, fo finbet bieS wohl feine Sr-

Ilärung junächft barin, bag bie ©orbebingungen für eine rationelle ©eflügeljucgt nicht

in allen ©egenben ©reugenS gegeben finb. 0« fcheint inbcjfcn auch, bag eS ben ftammem
nicht überall genügettb gelungen ift, enttoeber (ich bie bereits beflegenben Crganifationen

in bem wünfegensmerten ÜJiage tuigbnr ju machen, ober ju bem Qtoeit neue Organi-

fationen ju fegaffen. Als jwedmägig jehe ich an, wenn, wie in einer Anjagl ©rooinjen

gefchehen, burch 3utammenfchlug ber ©eteine ©eflflgeljuchtoerbänbe gebilbet werben,

welche in fflemeinfchafl mit ben Sommern bie götberung bet ©eflügeljucgt in bie fjanb

nehmen. Tagegctc witb su prüfen fein, ob hierbei überall bie Sommern (ich ben ent-

fegeibettben ßinflug gefiegert haben. Senn, wie bieS noch hin unb ba gefegtegt, bie Staats-

mittel oon ben Sommern ben ©erbänben überwiefen werben, fo wirb ©orforge ju treffen

fein, bag bie Sctwenbung nur unter bet tätigen SRitwirfung unb Aufficgt ber Sommern
ju erfolgen gat. AuS biefem örunbe eraegte icg eS oucg fö1 notroenbig, bag etwaige ge-

fcgäftSführcnbc ©eamtc ber ©cflügcljucgtoerbänbe in ben ßtat ber Sammet über-

nommen werben, um als beten Beamte für eine fachgcmäge ©erwenbung ber Staats-

beihilfc im Sinne ber Abfichtcn ber Sammet Sorge tragen ju fönnen; wo bieS noch

nicht gcfchcgen, erfuege ich, eine berartige Siegelung herbeijufügten.

SaS nun bie Art ber ©cTwenbung ber StaatSbeigilfen anbetrifft, fo ift ben in

meinem ßrlag oont 26. guli 1898 bargelcgtcn ©runbfägen niegt oon allen Sommern
Rechnung getragen. QnSbcjoitberc ift cS mir ausgefallen, bag gier unb ba noeg Staats-

mittel jur ©erlcigung oon ©elbprcifcn auf Austeilungen ©erwenbung finben. lies

lattn nicht gebilligt werben. geg erachte, bag bie ©efliigelausftellungcn für bic ßrreicgttng

ber in bem oorermägnten ßrlag geftedten 3<ele nur geringe ©ebeutung gaben unb bin

ber SRcinuitg, bag, wenn fegon auf bie Aufteilungen nicht ganj oerjicgtet werben lamt,

folcge boeg nur in gtögeten gwifcgcnräiinieii unb für grögere ©ejitfc ftattfinben follen.

3cg erlenne an, bag bie Sommern in igtem ©eftreben, bas ©eflügelauSjtetlungSwcfen

in georbnete ©agnen ju lenlcn, fegon gier unb ba ßrfolge gehabt gaben, unb fann icg

nur empfehlen, auf biefem ©ebiete weiter reformietenb oorjugegen. Tobet wirb aber

oon ber ©erwenbung oon Staatsmitteln jurjeit ganj abjufegen fein, um niegt bie jur
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ftötberintg bet öcflügcljucht »crjügbaren 'Mittel ju uerjctteln, ba vorläufig bie .fxnipt-

täiigfeit fidj noch auf bie Jr*irtfd)aftlict)cn ^iele, b. t). auf bie Sötbcrung einet gefingerten

Srobuftion unter '.Beachtung bet Rentabilität ritzten muß. 3^) crfudjc battet biejenigett

Hämmern, bei benen Staatsbeitjilfcn hieltet noch in bet angebeutelen Richtung Ser-

roenbung finben, eine fo!d)e Setroenbung einjuftellen, wobei ich mieberhole, baß id) nach

wie oor bereit bin, butd) Semifligung oott McbnillonS mib Mebaitlen bie RuSftetlungen

ju berüdfidttigeu. 3abeffen ift auch in bieiet Schiebung möglidtftc Sefdtränfung geboten,

um ben ®ert folehct Slaatöcßrenpreife ju erhöben.

Es ift mit aufgefatlen, baß bie Sammern ihr .fSauptaugeumcrf faft auöfchlicßlid)

nut einet SrobuftionSform, entmebet bet Steigerung bet Eierptobuftion ober bet Scr-

beffetung unb Sermcßrung bet (Mefliigeljucht ober bet ©cflügclmaft jugewanbt hoben.

3* utill jugeben, bah bics in bem ©eltungSbereitb einiget Hämmern in ben mirtfebajt-

liehen unb Rbfaßocrßältniffen feine Scgrünbung finbet, für bie Mcßtjaßl bet Sammetn
trifft bieS ohne ffragc nicht ju.

.
6# mitb bähet ju prüfen fein, ob nicht auch auf biefem

öebictc es angejeigt ift, eine Einteilung bet StoBinjcu in ^Jucfttbiftriftc mit oetfehiebeneu

3ud)tjiclen anjuftreben.

Sie oerfchiebetten Bon ben Sammetn ergriffenen unb beabfichtigten Maßnahmen
finben im allgemeinen meine 3uftimmung. 3'’3bcfonbetc bin ich einoerftanben bamit,

baß baS fSauptaugcnmerf auch in ßufunft auf möglichfte Setbrcitung oon IciftungSjäßigen

unb ben roirticbaftlicbcn Serbältniffen ongcmeffeiten ©cflügclftämmcn entmebet bureß

Errichtung oon 3ud)tftationeu ober bureb Setteilung oon Stuteictn ju richten fein mitb.

Iceglcichen erachte id) bie RuSgeftaltung bet gucbtjiationcn ju Muftergcflügclßöfcn, in

mcldicu bas erjotbcrlichc 3 lltbOuatcrial jti mäßigen Steifen erhältlich ift, unb bureß

beten Seifpiel bie Wefliigeljüchlet Anregung unb Seleßrung «halten tönnen, für feßt

jmedmäßig unb crfläre mich bamit einoerftanben, roemt für berattige Anlagen aus Staats-

mitteln Seißilfett gegeben metben.

Setmißt habe ich faft allgemein bie Srämiicrung ganjet bäuerlich« ©eflügclmitt-

jehaften, 3<b möchte folcße als ein bebeutfames Mittel bet Jlniegung in 3utunft öfters

auSgefühtt feßen. 3nöcm i<b anneßme, baß bie ben Sammetn für biefeS Rechnungsjahr

* jur Serfügung fteßenben ffoubs ju betattigen Maßnahmen nicht auSreicßCH, ctfläte id)

mid) bereit, für ben Umfang jeber Sroüinj jut Setteilung oon 4 Srämien ju je 200 .K

bie Summe oon HOO.lt jut Serfügung ju ftcUcn. Sei bet Srämiictung metben mit

jolcße bäuerlichen 3ücßtet ju berüdfießtigen fein, beten ©cflügcljucßt unb Haltung und)

praftifeßen ©cjicbtöpunflcn geleitet mitb, unb beten ©eflügelßöje fomoßl ßinficßllich bcS

SeftanbcS als muß ßinficbtlieb ißtet baulichen Anlagen, ißtcS Reinertrages unb ißtet

Suchfüßtung geeignet fiitb, auf mciterc Steife butch ißt Seifpicl fötbetnb unb beleßtcnb

cinjuroitfen. ferner mitb mit Scrleißung beS Steifes bie Sebingutig aufjuerlegcn fein,

baß ein angcmcjjeuet Srojemfal) beS ©elbeS nach Don bet Sammet ju gebenben Sor*

iduiften jut meiteten Setbeffcrung bjtn. Scrgtößctung bcS SctricbcS )u octmcnbeit ift.

Scgriinbctcn Sorjcßlägcn betreffs ber mit ben Steifen ju belcißcnbeu 3üd)t« feße icß

bis jum 1. 3anuat 1904 entgegen.

Xie fvötberung bcS Rbjaßcs bet Srobnftc ift ohne Jtage eine bet jeßmierigfien,

ab« auch eine bet notmenbigften Rufgaben. lic Erfahrung ßat gezeigt, baß ganj bc-

fonbers auf genoffcnfthaftlicßem ®egc in biefet Ricßtung nennenswerte unb bauernbe

Erfolge erjiclt metben föntten. £iiufid)tlicß beS EictabjaßeS fann ich nut auf bie lätiglcit

bet SanbmirtfcßaftSfammrt in ifmiinooer, mclcßc eine leiftungsfäßigc Crganifation ge-

fdtaffen ßat, »etmeifen. ÜkiS bie ©eflügeljudjt unb Maft anbetrifft, jo ßat bie bäuct-

liriie 3 ll(hlgenojfcnfcßaft ju ifolußauptcn im Spejfart ben Semciö erbracht, baß burdj

gemcinfame Rtbeit bie Etttäge einet rationell betriebenen (Heflügelßnltung aueß ju guten

Reingewinnen führen tönnen, wenn butd) geeignete, im faufmämiifcbcn Sinne betriebene

Maßnahmen, buteß Serbiitbung mit faufmännifeßen 3nft ' tuten, bauetnbe Rbfaßgcbicte
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erfdjloffcrt würben.*} — J<h empfehle, hie mit bet iyörbcrung bet ©cflügelzueht befdinf-

ligteu Beamten auf bieje Skijpicle befonber« hinjumcifen, unb ihnen cd. (Gelegenheit

ju geben, nn Crt nnb Stelle bic Ginrichtungcn ju ftnbietcn. Gö bürftc bie« ju ihrer

weiteren 2ätigfcit gute Anregungen unb zur (Grünbung weiterer gcnoffenfchaftlicher

Sterciniguugen Aicranlaffung geben, beten Gntwieflung ich überhaupt al« bie Haupt-

aufgabe ber ©anberlehrer auf bem ©ebiete ber ©eflügeljucht bezeichnen möchte.** )

©a« ba« ©anberlchrwefen anbelangt, (d hat bie 'Bfehrjahl ber Kammern bereit«

mit meinet llnterftüßung einen Beamten für (Geflügelzucht angcftellt, anbere haben bei

mir für biefeit 3rocct eine Seihclfe beantragt. ,1nbem ich mich bereit crfläre, biefen 'An-

trägen noch ©öglichteit Rechnung ju tragen, nehme ich SJeranlajfung bie Kammern ju

erfuchen, bei bet Ausmaß! ber Beamten in erfter Sinie foleßc ju berütfjicßtigen, welche

fowohl in pra!tifrf)Ct als auch in theoretifetjer Hinjicbt eine abgefchlojfenc lanbmittfehaft-

liehe Sorbilbung unb baneben auch bie erforberlichen Spejiallcnntniffe auf ihrem Arbeits-

gebiet — woju ich auch bic Renntniffc unb ^ertigfeiten in bet ©eflügelmaft hinjutechne —
aufjuweifen hoben. — Der Antrag bet Kammer SieSbabens, für bic ganze SRottatehie

einen ©anberlehrer für ©eflügelmaft anjuftellen, ift oon jämtlichcn übrigen Kammern
nicht für jmeefmäßig erachtet worben, ba für bas ganze (Gebiet eine ^erfönlichfeit nicht

auSreicßenb fein würbe. tonn mich biefen Äußerungen au« bem (Gruitbe nur an-

ichließen, weil bie 'Hiehrjahl ber Kammern bereit« einen ©anberlehrer befifjt unb ba«

(Gebiet einer yanbrnirtjchajlSfammcr für je einen Beamten ein genügenbe« gelb her

2ätigleit bietet.

2er Anregung ber Danbrnirtjchnftsfammer Sachfen«, eine unter ftaatlicher Aufjicht

ftehenbe (Gcflügcljücßlerichulc einjuridilcn, fann ich feine Jolgc geben. G« würbe ju

befürchten fein, baß eine berartige Anftalt baju bic Steranlaffung geben würbe, baß eine

große Anzahl oon 'Bcrjcnen (ich einem Sferufc wibmen würbe, weichet nur wenigen

bie Au«fid)ten für eine fpälcre geficherte Griftenj bietet •**). 2ie« muß oermieben werben,

wie ich überhaupt münfeße, baß ba« ©anbetlchtwefcn auf bem (Gebiete ber ©eflügel*

Zucht auf joliber (Gnmblagc aujgebaut werbe. Jd) behalte cS einet genaueren Prüfung

noch oor, ob nicht in 3ufunft Beihilfen jür neu anzuftellcnbc ©anberlehrer nur bann

Zu bewilligen fein werben, wenn bie betrejfcubcn tfkrfönlichfcitcn burch Ablegung be«

ianbwirtfchaftlichcn Xiplomeramen« au einer $>o<hfd)ute ober an einem lanbwirtfcßaft-

iieben Jinftitute einet Uniberfität unb eine enijprcchenbc lätigfeit in bet lanbmittfehaft«

lichcn tßtaris ben Aacbwci« einer genügenben allgemein lanbmirtjchaftlichen Sorbilbung

*) ©ie hoch biefe SReingeminne finb, ergeben bic JabtcSabjchlüjjc ber (Genoffen«

fchaft, bie bem hier (Gefagleit aber nicht jo recht zu enlfpreehen fcheinen.

**) 2er genoffenfehaftlichc Sufantmcnfehluß jur SSerwertung ber Weflügcletzeug«

niffc ift nur bort angcbracbi, wo fchlechtc Abfafoerfjältniffe oorliegcn. 3n ©egenben

mit bireftem Abjaß oom 'Dcobicjcnten an ben ftonfumenten, fpeziell in ©roßftnblcn

unb inbuftricll ftarf bcoölferten Jeilen bc« SReichcS ift eine genojjenfchaflliche Ber-

einigung in ben mciften itällcn nicht angebracht.

*•*) 2icfe Auffaffung trifft nicht z»- Schule feilte zunächft nur in ber

gleichen ©cije arbeiten, wie c« heute bic ©cflügelzuchlanftaltcn ber vanbwirtfehaft«-

fammern tun. Sie füllte aber unabhängig fein oon finanzieller Ginjthränfung, um
bejonbet« in ber Slcrfuehstätigfett intenfioer arbeiten zu fönnen. 2ann aber fällte

bicrch fic eine größere Seteiuljeitlichung im Unterricht herbeigeführt werben, bic ich

für bringet© geboten erachte, ©eilet füllte fie im Anfchluß an bie Uniocrfität bie

praftifehc AuSbilbung aller berjenigen Stubierenben in bic .vaub nehmen refp. ihre

Jäßigfeiten feftftelfen, bie in ihrem fpäteren 8eben eine erjiefitrifcbe läligleit im

Ianbwirtfchaftlichcn Sktuf cinftbließlicb ber (Geflügelzucht ergreifen wollten unb bie

ihr 2iplomcramen beftanben holten.

®albamii*«t0cccf, Xte 7
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erbracht unb (ich baneben bie erfotberlicben Spejialfcnutniffe Bcrfchafit haben. Um
leptere» ju ermöglichen, habe idi für Grriditung unb ffortführung bcr X'cbrnnftalten fiir

9hi{igcflügcljucht in (fröllwifi bei $»alle, 9'iablobotf bei Berlin unb 9lcufi in bcr iXljcin-

proDinj ben betreffenben ftammem jelir erhebliche lltitcrftüttungcn jufliefjen taffen

;

biefe ?lnftalten mit ibren umfangreichen Anlagen unb ihrem Bielen SentonftrationS*

material erachte idi jurjeit al$ ausreichenb, um eine Verbreitung Bon ftenntnijjen auf

bem Gebiete ber Geflügelzucht in umfaffenbfter unb ben beseitigen Bebürfniffcn ge<

nügenber Steife jli gcmähtlciften unb baneben noch luijfcnidiaftlidic Unterjudiungen Bott

allgemeinem ffntercjfe jiir Ausführung ju bringen.

3m ?lnfd)lnffe an bie Ausführungen über Vorbilbung bpii SJaitbcrfehreni benterfe

idi zum Schilift nod), baß idi es nicht alo angebradit erachten fann, wenn, wie bie« bie

SanbwirtfcbaftSlammer Branbenburg getan hat, geugnijfe ausgeftellt toerben, in welchen

ben Scfudierit Bpn Oieflügcljucht-Siurfcn bcfcheinigt wirb, bah fie bie „Befähigung junt

Söanberlehret“ jicb erworben haben. — Sollte, wa» ich 3 urteil noch betweijle, eine 9!ot*

mcnbigleit oprliegen, berartige Prüfungen einjuricbien, fp würbe meine» brachten»

jwccfmäftig burdi Beratungen jmifdien ben C'anbwirtfchaftSfammern unb im (finoer-

nehmen mit meiner Verwaltung erft ba» Biafi uon ftenntniffen unb Anforberungeu feft-

juftellen fein, welche» einheitlich bei berartigen Prüfungen jugrunbe gelegt werben müßte.

3nbeffen bin ich ber Anficht, baff e» ucrläufig oöllig auSreiehenb crfchcint, wenn Ber-

fönen, welche an GcflügclzudiOHurfcit teilgenommcii haben, lebiglid) beftdtigt wirb,

bcift fie foldie .Hutje bcfudit unb hierbei Gelegenheit gefuubeit haben, fich »enntniffe in,

wenn erforbetlich, beftimmt ju bejcidntcnbeu Zweigen ber Geflügelzucht erworben haben.

„SSnnberlchrjcugnijje" unb „üualififationeatteftc" werben aber ju oermciben fein.

gej. o. BobbielSli.

URiniftctium für ftanbwirtjchajt,

Xomänen unb gorften.

1.0 a. 8324.

görbetuttg bcr Geflügelzucht.

An

Berlin W. 9, ben 7. Citobet 1904.

Scipjigcrplah 7.

bie jamtticheii Banbitiirtjrfjaftofammeni.

Auf Allcthöehftcn Bcjchl tnadje id) bie ftammem wieberholt auf bie oon Jahr ,511

3ahr fteigenben 3ntpotte oon Brobuften bcr Geflügelhaltung aufiticrffnm. 3m Verlaufe

be* lebten Jahre» habe ich febon Bctanlaffung genommen, Sachoerftänbigc jum Stubium

ber Geflügelzucht in bie Ciauptctrportlänbcr, länemarf, Belgien unb tfiantreich*) ju ent«

fenben. Sie mir erftatteten Beriditc haben jwar bie befannte Satfadie beftätigt, baß

bie natürlichen unb im befonberen bie SefißoerteilungS' unb Siebelungsoerhaltniffe für

bie tfntwidlimg biefe» Betriebszweige» in ben genannten fiänbent mcjentlich günftigev

*) Stenn biefe Cätiber ale fSouptcrportliinber bezeichnet finb, fp fall bamit au$*

gebrüdt fein, baß fie im Vethältni» 511 ihrem eigenen Verbrauch prozentualiter eine hohe

Sluafuht, Säncmarl an Giern, bie beiben anbeten l'äitber hauptfächlid) an gefd)lacbte!em

Geflügel haben. Sie Stubienreifen finb unternommen im Jahre 1903 nach fvra itfreich

oon Ciereit Georg $>arimann in Jranlfurt a. 91!., nad) Sänemarl unb Belgien Bom 'Unter.

Sie ausführlichen Beridtte finb oeröffentlicht ad I in ber Scutfd)en Canbrnirtfchaftlidien

Sierjudit, C’eipjig 1904, 9h. 14, 15, 16; ad II in ben DRitteilungen ber Seulfeheit Sanb-

winfchaftogcfcllfdiaft, Berlin 1904, 9h. 35, 36, 37. Bericht be» $erm .fvirtmaun fiebc

Schluß be# erften Batibc».
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finb, als in Xeutfchlanb. Anbererieit« muh abft zugegeben werben, bah bie Xedfnif ber

^janbbabung bet (Geflügelzucht unb •baltung, mSbefonberc bie irmbeitlicbfeii bet Se-

ftrebungen in gefcblofienen JuchlzcHtrett unb bet genoffenfchaflliche Jufammcnfchluh jur

Srobuttion unb Abfag in Xeutjchlanb im SethältmS ju ben genannten Stobuftions-

länbent noch febr im Südftanb ift. de ift }it ermatten, bog bei Senujung bet Urfahtungen

anbetet i'änber midi im Jnlaitbe eine rationelle Sirtfchaftsroeife unb, hiermit in Ser-

binbung ftehenb, eine gefteigerte ^Jrobuftion erzielt roetben fann. Jd) empfehle bähet,

bet (Geflügelzucht ethöble Aufmertfamteit unb Jvürberung unter Seobaditung bet in

meinen Stlajfen Dom 26. Juli 1898 — I. G. 5769 — unb Dom 13. SoDcmbet 11X13 —
1. Ga. 9391 — gegebenen Anregungen jujumenben.

Don ^obbielsti.

Jd) h«be bereit« auf bie nerfdiiebenen Socnitefefiuitgen biefet Sänbct unb unfere«

Saterlanbe« »ctroiefen. (Ganz Int,; mill ich noch bemetten, bag ei Diel leichter etfeheint,

eine Dctmcbtte unb probuttiDerc (Geflügelzucht in Xeutjchlanb ju betreiben, al« c« jid) in

29irflid)feit butchfühten lägt. Xiefe Sntwicflung roirb (ich nur langfam Dolljichen. Jet

weitaus größte Xeil unferer frobultion an (Meflügelcrjeugniffen wirb immer nur au«

ben länblichen Setrieben, ipcjiell bett Heilten unb mittelbauerlichcn, betoorgeben. Jtt

biefett Streifen roirb bie Überzeugung einer rentablen (Geflügelhaltung unb bet Sülle

einer burchgreifenbcu SReform nur allmählid) Slag greifen. Xie Aufgabe ber Panbroirt-

fehaftsrammeni muh c« baber fein, immer tuicber gegen ba« ftarre Sorurteil ber breiten

SWaffen, (Geflügelzucht fei nur ein noimenbigc« Übel, in iöort unb Schrift Dorjugehcn,

unb Dot allem butd) Seijpiele au« ber Start« überjeugenb nadjmeifen, bah bie in richtiger

SSeife in ben Setrieb eingcglieberte (Geflügelzucht hohe fRente abmirft. Steter Tropfen

höh» ben Stein.

(ii mag nun bet (etzte SWinifterialerlafj folgen, ber je nach Den ?(nfdiau*

ungeu unferer ©eflügeljüditcr bie mibcrfprcrficnbften Beurteilungen ge»

funben I>at.

Winifterium für Sanbroirtjchaft,

Xomäncn unb Jorften.

(Gefch.-Ar. I. Oa 33.

(Gef lügclaubftel hingen.

An

Scrlin W., ben 5. Januar 1905.

Seipjigerplab 7.

j<i in (liehe Sanotpirtichaitofaiitmern unb bie ^entratftelle

ber £attt>n>irtid)aitotaminerit.

Bereits in meinem tetlaife Dom 26. Juli 1898 — I. 0. 5769 — habe ich ei als eine

wichtige Aufgabe ber PanbroirtfchnftSlammeni jur Jörberimg ber Subgeflügclzucht bc<

Zeichnet, auf ba« (Geflügclau«ftcllungen>efen in bem Sinne tefarmicrenb einjuwirten,

bah fünftig mehr (Gewidtt auf ba« mirtfchoftlidK 'Moment ber (Geflügelzucht unb «baltung

gelegt werbe. Jch will nicht Derlennen, bag bie panbroirtfchaftafammern fidi währenb

bc« in}Wifchen oerfloffencn Jeitraume« bemüht haben, auf ba« (Gcflügelau«ftellung«<

wefen einen grögeren Ginflufj ju gewinnen unb baSiclbc mit mehr ober minber grogem

Erfolge beit Aufgaben ber Järbcrung ber länblichen AuhgeflQgeljucht bienftbar gemacht

haben. Xrogbem ift nicht zu leugnen, bah auf biefem (Gebiete aud) heute noch mancherlei

Mihftänbe herrfcheu, welche geeignet iinb, ben fonftigen Magitahnicu zur Jrärberung ber
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Hußgcfliigeliucbt, insbefonberc auch bcr in mehrfacher .vinficht fo wünfcbenSmetten

gtolcrcn liinfjeillufjFeit in bet 3>idltrichtung beftimmter Pejirfc eiitgegenjumirlen. Xie

'Kannigfaltigfeit bet auf ben meiften ©rflügelfd)inuen au»geftcllteu 'Haffen unb ihre gleich*

mäßige Perüdfichtigung bei bcr Prämiierung ohne Hütffichl auf PcifhingSfäßigteit unb

Hußwert erfchwcren bem wirflicbcn Hußgcflügeijücbter nicht nur bie ffonfurrenj, fon*

bem fie bergen in Perbinbung mit ben meift gleichzeitig oeranftalteten fiotterien auch

bie Oiefahr in ficb, bet Hafjcnbiclhcit, bet Sreujung ber oerjehiebenartigften Haffen unb

bamit auch ber Sportjücbterci immer non neuem Porfchub ju leiften. Xie günftige Sir«

fung, welche bie ©eflügclauäjtellungcn auf beit aortfd)ritt ber Hußgejliigcljucht, namentlich

binficbtlicb ber Pcrbeffctung unb Perbreitung einiger weniger Ieiftung»fäbiger Haffen

auäjuüben oermögen, wirb biftburtb häufig in Jrage geftellt.

©» erfebeint mir be»balb geboten, bie bisher gebanbbabten prämiierungögtunb*

fäße nunmehr allgemein einer Heoifion ju unlcrjieben unb biefelbcn bunb Peftimmungen,

welche bie fförberung bet Hußgcflügeljudit mehr al» bisher ficber ftellen, ju ergänjen

bjW. ju oerfebärfen.

34 beabjiditige, bie für einjelnc Pejirfc bereite angcorbnetc Pcftimmung, baß

liinftig Staatäebrenpreijc auf ©eflügelfchaucn nur für bie oon ber Panbwirtfcbaft®*

fantmet als Hußgeflügel anetlamiten Haffen »ergeben werben bflrfcn unb baß Saubcn

fortan bei ber Bcrlcibung »on Staatsehrciipreifen nicht mehr ju berüeffiebtigen finb,

allgemein ju etlafjen. gerner erwäge ich, bejonberc Peftimmungen wegen ber ©cneh*

migung »on i'otterien auf ©eflügclauäftcllungcn unb wegen Pcfcbränlung ber Äusftcl*

hingen währenb ber .ffiauptbrutpetiobe unb wegen Hcgelung ber Prämiierungen ju treffen,

©he itb inbeffen enbgültig hierüber entjebeibe, etfuefae ich bie fjanbwirtjchaflilammem,

iid) ju ben beabfiebtigten Üiaßnahmcn ju äußern, unb inäbejonbere bie fragen ju prüfen:

1. Peftebcn Pebcnfen bagegen, bie ©cnehmignng jur Peranftaltung »on fiotterien

gelegentlich ©eflügclausftellungen ba»on abhängig ju machen, baß bei Sin(auf Icbenbeit

©eflügel» ju Berlojungsjroerten nur bie »on ber Sanbmirtfcbaftifammer als Hußgeflügel

anerfannten Schläge perüdfidjtigung finben?

2. empfiehlt ei fidi, bie Peranftaltung »on ©cflügelausftellungcn währenb ber

.äauptbrutperiobe (etwa 15. Ptärj bi» 31. ®tai) nach Htöglidifeit ju erfchwcren?

9118 crfcbwcrenbc SDaßnahmen würben u. a. bie Hichtgewäbrung »on Staatspreifcn,

bie Hid)tgenehmigung »on Sotterien jomic bie Perfagmtg frachtfreien Hfidtranöporte®

ber älnsftcllungägcgcnftänbe in gragc (ommen.

3. 3ft ei angebracht, bie ©ewäbrung »on Pcibilfen ober ©htenpreifen für 91us-

ftcllungen an ©eflttgeljucblocteinc »on bcr 'Einnahme folgcnbcr Peftimmungen in bie

Sdjauorbnung abhängig ju machen?
a) gebet Jluefteller hat bei brr Hnmclbung bei Strafe bei 21usfcbluffeS auSbriitflicb

ju erflären, baß bae »on ihm auSgcftelltc ©cflügel feit ininbeften» jwei Sionaten

in feinem Pefißc ift.

b) ©in unb biefelbcn liere lönnen innerhalb eine» Salenberjahres nur auf oerfd|iebcn*

artigen, nicht aber auf Schauen gleichen ©rabes wieberholt mit Staatöchren-

preifen auägejcichuct werben.

gugleicß mit ihrem Berichte über »orftcheitbc (fragen wolle bie Sanbroirtfcljaft»*

(ammer mir ein Perjeichnil ber für ihren Pejit! als Hußgefliigel ancrJanntcn unb bem*

euljprecbenb fünftig auefdjließlicb mit Slaatöpreijcn ju ptämtierenben Haffen jur öc-
nehmigung »otlegcn, fofern bie® nicht bereits früher gefcheben ift.

gej. »on pobbiclsfi.

3* roilf bie einzelnen fragen, bie hier aufgeworfen finb, einer ob*

jeftioen Stritt! unterbieten. ^ebenfalls ift bamit ber 2Beg einer richtigen

görberung ber S8irtfcf)aft3geftügetjU(f)t geroiefen.
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Xafj unfere ©eflügelpcbteroercine meiftenö feine einheitliche 3u dit

betreiben, ift befannt, troßbem eö itiueu alten oielleicbt ju größeren Gin*

nahmen berhelfen, oielleicbt audi p größerer Betätigung in ber 3udit

felbft führen fönute. 3cb Tratte ed im 3ntereffe bet Bllgemeinbeit, aber

aud) im 3ntercffe ber einzelnen Bereindmitglieber für tneit crfprichlidier,

menn fid) bie .'püfjnerjüditer cineö Beteilig nur auf 3 Baffen bcfchränfen

möchten, bie je nadi ber Crtlidifeit et», und) ber Siebßaberei and einer

leichten, mittelfcbmcren unb fdaueren ?lrt p beftetjen batten.

Bebmcn mir an, uon 30 Biitglieberu jüditeten 10 rebb. 3tal., 15 roeiß.

SSpanbotted unb 5 ^aoerolled, fo fönnten iie bei genieinfamcr 3ludftellung

j. B. auf ben Barnen „3üd)teruereinigung rebb- 3*°*- 3 11 X" uftu. feböne

Solleftionen uorfübrett, bauptfäcblidi menn fie eine gemeinfante 3ucht*

ftation aud ben beften unb probuftioften 3ud)ttieren pfammengeftellt

batten. Bor allem aber mürbe ein flotter 3lbfaß oon Gicni, Süden, halb*

unb audgemaebfeuen Xieten burch Bermittlung ber Saubmirtfcbaftöfammcrn

p einer guten Ginnabmequelle fiibren, moburd) mehr Suft unb Siebe pr
Sache gefchaffen roerben fönnte, alö ei bie heutige 3erfphttcrung ber .Strafte

unb bie häufig geringe Seiftungdfäbigfeit bed einzelnen guläftt. Gd muß
aber jebent Btitglieb frei fteben, fidi au biefen Beftrebungen p beteiligen

ober nicht. 33er alö Bereindmitglieb auch feine 33irtfchaftöfd)lägc züchtet,

mirb boch nicht umfonft arbeiten, menn er feine 3ud)t nur in ber richtigen

33eife, mit Berftänbniö unb oollet Eingebung betreibt. Seine Grfahrungen

unb Beobachtungen metben bann ftetd pcbterifcheu 33ert hoben. Xem
3ücfjter muh ed ftet-? iiberiaffen bleiben, nach roelcher Bichtung hin er fich

betätigen mill, ein p fdjarfed Begrenzen feiner Xätigfeit fchabet oft mehr

alö ei mißt. Xroßbem holte ich bas Bedangen bed ,perrn fBinifterd, be*

ftimmte 3od)tgebicte p fchaffeu, für febr angebracht, oorauögefeßt, baß

fie fich nid)t auf eine einzige (5J eflügelraffe p befd)ränfen hätten, mie ei

anbererfeitö fo oft geforbert mirb, fonbem baff bie Ginheitlichfcit ber fßro*

bufte lebiglich alö ©runblage p bienen hätte. 3n ©egenbeu mit aud*

fchliehlichem Gierabfaß füllten kühner gehalten metben, bie möglichft ein*

heitlid) geftaltete Gier im Xurdifdmittögeroicht bon 60—65 g liefern. 3n
ber Bäße oon Babeorten märe barauf p achten, bah hie .fftübner auch

fd)nellmüd)fige Fähnchen mit gutem Bruftfleifdjanfaß lieferten. 3So

Btaftanftalten leicht p erreichen fitib, empfiehlt ei fich, ein gleifchhubn,

baö auch im Segen eiuigermahen gute* leiftet, ju halten ufm. Xedialb

erachte aud) id) bie 3al)l ber ben Saubmirtfdiaftdfammem oorgefchrie*

benen Baffen, beneu Staatömebaillen jufallen biirfeit, für p niebrig

gegriffen. Bon allen .fjühttern halte ich bie rebhuhnfarbigen unb meifjen

3taliener, roeißeu Bamelölober unb Silberbracfel, Btinorfa unb 3lnbalufier,

meihe SMpnbotteö unb gelbe Drpingtonö, SRedielner unb gaoerolleö fomie

bie oon einzelnen Sommern eingeführten Sofalfchläge für bie empfehlend*

Digitized by Google



102

roerteften 28irtfchaft#hühncr, oorau#gefeßt, baß bic gewählte 'Haffe auch für

bie betr. £>rtlichfcit paßt. S3ci ben Unten, ©änfen unb 'Juten bürften

fämtliche al# SBirtf<haft#fd)läge anerfannten Stoffen juläffig fein.

'-Sei biefer ©elegenheit möchte icfi barauf t)inrueifen, baff auch in ber

Cüeflügefyudjt bie SJtobe eine greife Stolle fpiclt. Stidit nur, baf? bie Staffen

fich im Saufe ber gahrc in befug auf ifjre duffere Grfcheinung änbem, auch

in anberer ®ejiel)ung bringt bie i'tobe, mic ba# häufig bei i^r ber gall

ift, Gtttgleifungen beroor. So ift e# beute mobern, Diele Staffen nidit nur

in unjabligcn garbenfehlägen f)erau#3uftellen, fo baf; ber gcflügel^üditerifcbe

Xuichlaften roobl ber weit umfaffenbfte ift, ben e# gibt, e# gebt auch ba#

Sieftreben bobin, maudie Staffen befonber# in ben Stämmen umjumobeln.

Tab in allen biefen gälten ftet# anbere Staffen entfteben, ba ju ihrer £>er*

ftellung ebenfalls anbere Staffen haben bienen müffen, rührt unfere mo*

berne ßücfiterwelt nicht. Xiefe oerberbliche Sucht ber Staffenoermehrung

liegt nicht im gntereffe uttfercr fianbeSfeberoiehjucht. G# ift baher mit

greuben ju begrüßen, baß biefc faft au§fd)liefflich auf bie bizarren gönnen

unfere# Slu#ftellung§* unb S?eämiierung#fl)ftem# jurüdfufiihrenbc SJtobc

burch bie 'Utaßregeln be# .fSerru SDtinifter# uuterbunbeti werben foll.

So fehr ich im gntereffe einer gebeihlicheit ®irtfchaft#gefliigeljucht

bie geplante Stcform be# ,$erm SJtinifter# oertrete, fo wenig fann ich mich

mit bem 9lu#fd)Iuß ber Xaubcn oon ber ßuerfennung eine# Staat#preife#

befreunben. Sind) bic Xaubc ift ein fehr nüßlidter Siegel, ber befonber#

al# Stranfen* unb StefonDalc#jentenfoft faum 311 entbehren ift. ®e#halb

alfo biefe 3uriicffeßung, bic um fo weniger ocrftdnblidt erfcheint, al#

fich ber weitau# größte Xeil ber 2anbwirtfdiaft#fammeru bagegen au#*

gefprodicn hat. geh halte bie Slutwerpner Brieftaube, Straffer, ffo*

burger i'crchen unb italienifchen ffltonatsbriitcr für bie gccignetften

Staffen, benen man Stnat#preife sufomtnen laffen follte. SSa# würbe

nun bie golge brr 00m preußitdieit ÜKinifterium geplanten Steform

fein?*) Gin großer Xeil unferer .ülcinjiichter würbe nicht mehr alljährlich

mit ber Stoffe wechfcln, wie c# leiber heutjutage nur 311 oft gcfchicpt, er

würbe fich mehr an eine ber genannten Stoffen halten, befonber# wenn
nur berartige# ©eflügel al# Sotteriegewinn angefauft werben bürftc. Xie

Slusftellung ift ber SHtt, ber bie meiften GSeflügc^iichteroereine 3ufamtnen»

hält, unb ber SSerfauf an bie Sotterie ein nidit 3U unterfchäßenber gaftor,

ber oielc SJtitgtieber 3ur gähne halten läßt. Slbcr auch in anberer S^icßung
würbe burch eine folcßc SJtajjnahme (Mute# erwachfen. Unfere ftleinsücßter

*) gm WroBtictjogtum ©oben ift am 4. gebruar 1906 eine SDtinifterialDerfügung

«laffen, bic aller St?abtfdteinlid)feit nadi bic in bem prcufjijdten ÄRiniftcrialerlafj Dom
5. Januar 19(ß angeregten gragen bereit« in bic ©tayi# umgefeßt l)at. Sie ift abge-

brudt in Dir. 8 beb SSachenblatteb beb lnnbroirtjchaftlidn'H ©ereilt? im (Dtpfjbcrjogtum

©aben.
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roechieln hauptiächlich beShalb mit ber iHaffc, oft alljährlich, roenu fie ba*

mit, troß Anlauf teuerfter Vruteier, mit ihrer Aad)jucf)t feine ober nur

lobenbc Ancrfennung auf ber AuSftellung gefunben haben. Sie geben

ber geroählten iRaffc bie Sdiulb, obmohl fie eS meiftenS felbft finb, roeldie

bie Scfntlb trifft. Vei Bnfrajttreten obiger Wafjnahmen mürbe ein großer

leil unferer .Vtieinjiicbter fich audi mehr jutn Büchter auSbilben, maS be-

fanntlid) in einer Aaffe, ^atire tjinburd), eher ju erreichen ift, als in bet

hoppelten Beit mit jortroährenbem SJcdifel berÄaffen. ^d) oerftefjc eo febr

rootjl, roenn eine Anjahl unferer Rödder, hauptjächlich finb eS bie bebeu-

icnberen unter ihnen, bie ihre Bucht mehr aus Sicbhabcrei unb ßhrgeis als

auS öfoitomifcben ©rünben betreiben, bagegeu fprechen. Buroiemeit biefe

(finroenbungen auS 3ücfitcrfreifen aber Vercchtigung haben, mag bahin«

geftellt bleiben. 'JJiciften^ betonen fie, baß baS §erau3fte(len fonunollenbeten

©eflügelS ben Munftbeftrebungen sugeredmet merben mühte, fo baff auch

idjönem ©efliigcl, gleichviel ob es roirti<haftlid)en AJert be(ißt ober nicht,

StaatSmebaillen jufallen müftten, ber Staat überhaupt bie Verpflichtung

hätte, audi berartige Seftrebungen ju unteritüßen. Sie oermeifen hier-

bei auf ©artenbauauSftellungcu unb Vferberenncn. Beb habe biefe

fvtage fchon einmal berührt, io baß ich fürs bariiber hingehen fann. “ßferbe*

rennen als hcrtmrragcnbeS Wittel jur Hebung einer leiftungSfähigen IHe-

montejucht, bie im Butereffe ber flanbcSoerteibigung fo bringenb nötig

ift, fönnen gar nicht als Vergleich herangesogen merben. ©artenbauauS*

ftellungen bienen ber Allgemeinheit. Xer Armfte unb bet Veichftc mirb

burch eine ichönc Vlume hocherfreut, unb ift in bcr Sage, fich eine folche

jujulegen. Selbft im Jeniter beS XadptübchenS blühen prächtige Vtumen
unb oerfchönen häufig ba» mitunter rcd)t triibfeligc Sehen fo manches amen
WenfchenfinbeS. 2ragt auch ber fdiönfte £>af)u ober baS fchönfte Vaar

lauben ber Allgemeinheit itt gleichem Waffe Aechuuug? Xiefe Xiere

merben immer nur bie greube eines fleinen XeileS ber Veoölferung aus»

rnachen, für bie Allgemeinheit fommen fie meniger in Vctracht, haben bähet

aud) nicht baS gleiche Anrecht auf Buroeifungeit aus allgemeinen Wittein.

Xaö ift meine perfönliche Anfdjauung, bie id) aber mit “Ausnahme meniger

tpochsüchtcr unb ©eflügelliebhaber faft mit allen objeftio urteilenben VolfS-

mirtfchaftlern teile. Auch unter ben ©eflügelsüchtcm gibt eS oiele, bie

gleicher Weitiung finb unb bie Vorfäilägc beS .frerru WinifterS befürroorten.

So fagt s- V. bie Allgemeine Xeutfcbe ©efliigelseitung, Scipsig, in Ar. 6,

Bahrg. 1905: „Xie ^Beliebtheit ber Sofe, namentlich hei ber Sanbbeoöl*

ferung, mirb fid) fteigem. Sehr oft haben mir mißliebige Urteile gehört,

menn faft nur Xauben oerloft mürben. — Von bem Stanbpunfte, baff

man geroiffe SHaffeu in bem Vesirfe ber Kammern ftärfer auSjubreitcn

unb baburd) eine größere Vereinheitlichung in bcr Bucht herbeisuführen

fucht, ift baS Veginncn ju (oben. Xaß bie Verlofungctt in ber bisher
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üblichen ftform oft recht wenig sur Siebung ber 3ucbt beitrugen, fann

nicht geleugnet toerben, bie 9iücffi<ht auf bie SJercinSmitglieber unb bie

SluSfteller bat häufig baju geführt, baß buch belieb gcringraffige unb alte

Tiere nerloft würben."

9?odi fräftiger briidt fidi Scßrer iß. S>ohmann='31ienburg, ber Obmann
unb SSanbertehrer für (Geflügelsucht im tperjogtum Olnhalt, in 9tr. 7 3ahrg.

1905 bes „Teutfchen (Geflügelhofes", Berlin, auS: „Ter 3wed, ber für

Giuriditung ber (Geflügcllotterie ins fvefb geführt mirb, bureb biefetben jur

3ucht Don (Geflügel anjufpomett, fteht nur auf bem Rapier, benn oer=

fdiminbenb flein ift bie 3ahl berjenigen Seute, bie burch ben (GeflügelauS*

ftcllungSgewinu für bie 3udit gewonnen toerben, bie tneiften bagegen er*

fennen halb, baff bas, was fie bort auf ber tilusftellung erhalten haben,

nicht Diel, ober gar nichts wert ift, unb werben baburch nicht 311 greunben

fonbern ju fyeinben ber (Gcfliigel3ucht. Tiefe Grfahrung Don bem geringen

SJerte ber Ölewinne hat fidi fdton herumgefprochen, bas beweifen bie Dielen

übrig bleibenben 2ofc. — 3a, idi gehe noch toeiter, noch Diel weiter als

cS in ber 'ülbfidit bes iperm SDtinifterS liegt, inbem idi forbere, für bie au*

3ufaufcubcn (Gewinne nicht nur gewiffe, alS fRußraffen anerfannte Schläge

offen gu taffen, fottberu bie (Genehmigung Don (Geflügellotterien ganj all»

gemein 311 unterfagen."

«Ille biefe Sluslaffungcn laffen erfennen, baß bie ’JReinuugen, wie leiber

nur ju oft in ber (Geflügelsucht, in ber fchärfftcu Jorm ooneinanber ab*

weidjen. Tie (Griinbe folchcr Tifferenjett finb jumeift barin 311 fittben,

bah nur ein Heiner Teil ber (Geflügelsiichtermclt genügettb Cbfettioität su

betätigen Dermag, ber große .yaufc, ^umeift in Heinlicheu ®erhältniffen

groß geworben, benft audi Heinlidi unb betraditet alles mit ber drille beS

perföttlichen 3ntereffeS. Tarum ift es nötig, baß hier mit etwas fdiärfercr

S>aub eingegriffen wirb im JVntereffe ber beutfdien (Geflügelsucht unb ihrer

eS bamit ernft nehmenbett 3'iditer.

3ch perfönlich bin weber Cptimift tiod) '^effimift. 3* erlernte an, baß

wenn ben SanbwirtfchaftStammern baS Stecht ber freien Selbftbeftimmung

über bie für ihren töesirl paffenben ©efltigelraffen gewahrt bleibt, baS

fie in Übereiuftimtnung mit ihren (GeflügelsuchtDcrbäubeu auSübeu werben,

bie Dom Sierra SRiniftet bcabfichtigtc '.Reform bes SotterieanlaujeS gute

Früchte tragen wirb.

Sollte eine berartige llerorbuung erlaffen werben, fo müßte aber in

ber (Genehmigung jur Sotterieoeranftaltuug ftehen, baß nur auSgeftellteS

unb im fiatalog pcrscicfmetes (Geflügel augelauft werben biirfte. ferner

wäre feft3ulegen, baß, wenn el an bem nötigen Slutau fsmatcrial fehlen

füllte, ein in 'fkosenten feftgefeßter Teil ber 311m Slnlauf beftimtnten Summe
auch für (Gerate unb Siteratur, foweit fie ber 'KirtfdiüftSgcflügeljudit

bienen, oielleidit auch ein Heiner Teil für 3'cri1ögel unb männliche
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Stationen iterwenbung finben fönnte. Unter folchen 5?orauSfeßungen halte

itf) ben 91nfauf eines einzelnen ©ahne», ©anterS ober Erpels, wenn fie

als 3ud)ttiere für ben Sanbwirt ©crt haben, für bebeutenb widitiger, als

ben "Jlnfauf öon einem HJaar tüiöoctien ober einem Stamm $>ol(änber

ffieißßauben.

Xie unter 2 aufgeworfene yragc ift allgemein als richtig unb jwed*

mäßig anerfannt worben, fo baß ihrer ißerwirflichung nichts im ©ege ftehen

bürfte. Sdion oor oiefeit fahren höbe ich fie angeregt, aber eS würbe

ihr bamalS feitenS ber maßgebeitben Streife nicht näher getreten, fyiir bie

unter 3a aufgeworfene fyrage fönnte ich midi nicht erwärmen, ©o bie

ÖJeflügelauSftellungen ber einzelnen SJJtooinjen burch einen in Überein*

ftimmung jroiftfien QSeflügeljüditeroerbanb unb SanbmirtfdiaftSfammer feit-

gelegten XumuS geregelt finb, wie j. SB. in ber fJJrobinj Sachten (neuer*

bingS aud) in ber SßroOinj SBranbenburg), wo allfährlidi nur 12 SfuSftel*

lungen ftattfinben bürfen, ba genügt es, wenn bie öerbanbSoereine gehalten

finb, in ihrem Programm ju beftimmen, baß baS gemelbete Wefliigel ©gen*
tum beS 91uSftellerS ift. ©enn hier unb ba gegen biefe tßorfchrift gefehlt

wirb, fo entjießt eS fich ber Kenntnis ber Schauleitung, bie nadi biefer

Sichtung hin feine fcharf burchgreifenbe Stontrolle auSüben fann. sJtodi

größere Scßwierigfeiten würben fich bei ber oorgefchlagenen Neueinrich-

tung ergeben, bie fogar baju führen formten, ben Setein felbft in iprojeffc

ju oerwideln. ^ebenfalls füllte niemals etwas geforbert werben, baS nicht

ober nur mit großen ©eitläufigteiten fontrolliert werben fann. Üluberer»

feitS hafte ich eS auch für belanglos, ob bet üluSfteller 8 läge ober 8 ©odjen

»or ber 9lusftellung in ben tBefiß ber auSjuftellenben Xiere gelangt ift.

Soll fich aber biefe SBeftimmung nur auf baS Oieflügel bejießen, baS um
StaatSpreife fonfurriert, fo halte ich fie für nicht weitgehenb genug. Xann
erfeßeint eS angebracht, nur ©efliigel eigener 3acht mit StaatSpreifen

auSjujeid)nen. ?US eigene 3udit füllte nur baS Oieflügel gelten, baS ber

SBefißet auS ©ent gezogen hat, bie ooit Xieren herrüßren, bie er felbft jur

3ud)t jufammengeftellt hat. Xie tMusßänbigung eines StaatSpreifeS wäre

baher ftetS hon ber fcßriftlichen ©rflärung beS betr. üluSftellerS abhängig

ju machen, baß bie auSgejeichneten Siete auS eigener 3ucht in obigem

Sinne ftammen.

Xie unter 3b aufgeworfene freage ift meiftenS falfd) üerftanben worben,

©ir unterfcheibeu Sofalfcßauen unb allgemeine ‘JluSftellungeu. 91uf enteren

ftellen nur bie ©itglicber eines ober, fo eS fidi um fogcnanitte (Mauoerbänbc

ßanbelt, mehrerer Vereine aus. Üülgemcine üluSftellungen fann jeber

3üd)ter beS 3a* unb ÜluSlanbeS befdiiden. Xie Stonfurrenj auf einer

Sofalfcßau ift feiten eine fo fcharfe als auf einer allgemeinen 91us*

ftellung. Vielfach fteht auf flofalfcßauen auch baS Oieflügel oou Sattb*

wirten in Stonfurrenj. Xa erscheint eS fehr angebradit, baß ber 3üchter
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jowobl in ber engeren al? in ber weiteren .fonfurrenz Staat?preife auf

gleiche 3uditleiftung erhalten faitu, bariiber hinan? feilte aber nicht gegangen

werben. üe entfprecheube Kontrolle hätten in ben einzelnen Vrooinzen

bie £anbwirtfcßaft?fammem ober ©eflügeljüditewerbänbe ju führen, Jüt
ba? ganze Dicich müßte fie tunn 2anbwirtfcßaft?minifterium au?geiibt

werben. Sollte biefe Veftimmung in .Straft treten, fo wäre c? angebracht,

nicht nur einen fonbern zwei, momüglid) brei Ülbfteller, für Staat?preife

oorzufdilagcn, für ben Jall, baß ber ad 1 ober 2 (Genannte auäfcßeiben

müßte. 'Jlber audi ber Wortlaut ber Verorbnuitg müßte geänbert werben

in ber Seife, baß e? nicht hieße „6in unb biefelbeit liere föitnen—

"

fonbern „3uchtleiftungen in einem Jarbeufdilage einer Stoffe fönnen
—

".

Jn erfterem Jolle müßten bie liere mit gefdiloffcuen Jußringen gefenn«

zeichnet fein, bie öon einer 3üchtert>ereinigung abgingen, bie oon einer

2anbwirtfchaft#fammer anerfannt wäre. Xabei lönntc e? aber oorfommen,

baß Heine Sanbwirtc refp. 3üchter, bie ihrem ©efliigcl feine ober offene

Jußringe anlegen, e? niemals zu einem 3taat?preife bringen fönnten.

Staatspteife follcn aber jebein 3üchter zugänglich fein!

So wie im Königreich Preußen feiten? ber Regierung nidb oerab*

fäumt ift, um bie Geflügelzucht im engeren unb weiteren Sinne ju förbern,

fo ift c? auch in anberen beutfehen Sunbc?ftaaten gefchehcn. la bie bort

gefchaffenen ßinrichtungen im großen ganzen {ich mit ben prcußifchen 2Jtaß«

nahmen beden, fo Faun ich e? wohl unterlaffen, hierauf ttodi befonber? ein«

Zugehen. Jch will nur itodf erwähnen, baß in 'Haben, wo bie SBirtfdjaft?«

geflügelzudit am früt>eflen feiten? ber Stegieruug Vcacbtnng gefunben hot,

ein fleiue? Vudi zur Zuleitung in ber ©efliigelzudit im Aufträge be?

©roßherzoglidjen Sötinifterium? be? Jnnern herabgegebeu ift, ba? in ber

,\Sauptfacbe ben lofaleu Verßältniffen Rechnung tragen foll, mithin einet

allgemeinen .Slritif nicht uuterftellt werben barf.

tttafjnafjmen gegen öie (Beflügelfeucfjen.

Tie bcuticheu Vunbe?ftaaten haben e? fidi auch angelegen fein laffen,

Verorbnuitgcn gegen bie üinfctileppung unb Verbreitung oon ©eflügel*

feudieu zu erlaffen. So erwünfeht ein folche? Vorgehen im Jntereffe unferer

2anbe?feberoiehzudit ift, fo wenig gerechtfertigt erfcheinen einfeitige füiaß-

nahmen, bie ber iulänbifchen ©efliigelzudit härtere Jeffein auferlegen al?

fie ba? 9lu?lanb zu tragen hat.

Unter ben ©efliigelfeudicn fteheit bie ©eflügelcholera unb jpiihnerpeft

obenan, obfehon auch ©eflügclbiphtheriti? ein großer Sürgengel ift. Die

Öüfwerpeft ift erft in ben lebten fahren befannt geworben. Sie war auf

einer Ülusftellung in Vraunfdiweig im Jahre 1901 abgebrochen, oon wo
au? fic in roicle Crtfchafteu be? Veidic? übertragen würbe, fo baß jic bie
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®eranlajfung gegeben bat, baß polizeiliche äJiaßnafjmen gegen bie 5lu3*

breitung ber Gicflügdfeucften im ßanbe erloffen mürben, üe Anregung

ift au»gegangen Dom Sieidisfaitjlcr auf ®runb beb 9iei<f)3-®ief)feutl)en*

gefeßeS. Cbroobt eb ben einzelnen Söunbebflaatcn unb in fjjreußen jebein

SRegierungbbräfibcnten frcigeftellt mar, 'Säuberungen an bem gegebenen

(fntrourf Dorjuneßmeit, fo iftbaoon faft nirgenbb Webraucb gemacht morben,

fo baß beute mobl allgemein bie in bem (Erlaß beb preußifd)en ßanbroirt-

febaftbminifterb eutbaltcneu Seftimmungen gelten.

Vllgemeine Verfügung Kr. 64/I9U3 Dom 7. Ctiobcr 1»03.

'JXiniftcrium für Sanbtoirtfcbaft,

Xomäneu unb gorften.

Belämpfung ber Wcflügcljeuchen.

4 Dlttlagen. ®efch.-9?l. I. Ga 7666.

Din

jcimtlifbc verreu !Hcfltcruiig©präjtbeiiteit unb

ait ben fterrtt ^oliicipräjibcntcn ßicr.

1. Xurch Betanntmachung be* .yierrn Keicbölau.gcrs uom 16. 9Wai b. 3- (iR.*©.-Bl. •

3. 223) ift auf ®runb be« § 10 9lbf. 2 be* 3icich«öichfcuchcngejet)e* für bie ueuerbing*

dou ber ©ijlenidwft mit bem Kamen „.{iül)iierpeft" belegte ©eflügclfeudte, bie nament-

lich im grübjaht unb Sommer 1001 in Xcutfchlatib Verbreitung gewann unb feitbem

niemal« ganj erlofchen ift, bie 'Hnjeigepflicht eingeführt morben. (fine gemcinfnji*

lidtc Belehrung über bie »emtjcichen, ben Verlauf unb bie llrfacbcn ber §fit)nerpeft

füge ich mit bem Aufträge bei, bieje Velehrung unter £iinmci« auf bie ermähnte Belannt-

machimg jur Jtenutni« ber beteiligten Behötben unb burch geeignete Veröffentlichungen

auch be« geflügelhaltenben Vublitum« ju bringen.

2. Xie betcrinärpolijciliche Belämpfung ber „.fjühnerpeft" hat int allge-

meinen nach betreiben (Wruubfäpen mie biejenige ber „Wcflügelcholeta“ ju erfolgen (ogl.

ben Schilift ber gcmcitifaBlichen 'Belehrung), (innige Dlbmcidtungen jinb baburch oeran-

lajjt, baff bie erftere Seuche im (MegcuiaS) jur lebteren auf Xauben überhaupt nicht über-

tragbar ift unb bah fie ffiaffergeflügel nur feiten ergreift. '.Huch ift für bie Wetbobcn

einet fichercn gcftftellung ber Seuchen ju berücffichtigen, bafj ber (irreger ber tnübner-

peft nicht in gleicher Slcife mie berjenige ber (Ocflügelcholera befattnt ift. Xiejc Vct-

fchtebenheiten fittb jcboch fo unerheblich, baff fie bie au* praftifchcn ©rünben münfeheu«-

mertc gufammenfaffung ber jur Belämpfung beiber Seuchen ju erlafjenbcn Vorfchriften

nicht hinbern. Xa fich ferner bie älteren Slnorbnungcn jur Belämpfung ber ffleflfigel-

cholcra, für bie übrigen« nunmehr burch Betanntmachung be« .ftertu fHeidielanjler« »om
17. SHat b. 3. (fH.-OS.-BI. S. 224) im gangen Oieicfiegebiele bie Dtnjeigepflidtt eingefühtt

ift, auf ©runb ber injroijchen gemachten ßtfabtungen in einigen fünften als oerbefferung«-

bebürftig etmiefen haben, fo ift in Dlnlefmung au ein oon bem .yiernt Dicicbetanjler emp-

fohlene* OTuftcr ein neuer Snirourf einer lanbe*polijeiliehcn Dtnorbnung, betreffenb bie Wo-

ilügclcholera unb bie tpülgterpeft mt«gearbeitet morben, oon bem ich einen Dlbbtud beifüge.

gu einigen in biefem ßntnntrfc oorgefeheitcn Beftiinntungcn bemerfe ich folgenbe«:

a) Unter ben in § 3 ermähnten „üblichen baltcriologifchen DJicthoben" ift gegebenen

ftalle« namentlich bie biagnoftifebe ffmpfung gu oerftehen. ßittc Unterfudtung

in 9tu*ftrichptäparatcn mirb gut ßntfeheibung in Verbachtäfällen nicht immer
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genügen. 'Sei bet fjübnerpcg wirb regelmäßig eine gntpfung erforberltd) fein,

weil bie Batterien nicht jichtbat finb, unb bei bet ©cflügelcbolera wirb fie ficb

bielfadt empfehlen, weil in faulenbcit Weflügelfabaoern gäulniibafterien oor*

lammen tonnen, bie in ben üluiftiicbpräpatalcn nicht fichet oon ben ©cflügel*

cbolerabattericn ju unterfebeiben finb.

b) Die Beftimmungen in § 10 bei Gntrourfi finb bon befonberet Bebeutung für

©cflügcl, bae mit bet (iifenbatjn berfanbt roitb. 3<& behalte mit bot, in bejug

auf bie (Erfüllung bet banad) ben Gifenbabnocrwaltungeu Obliegenheit Pflichten

eine befonbcte 'Xuroeifung ju etlafjen.

c) 3n § 13 finb nach bet im Gntwurfe gegebenen Anleitung biejcnigen Borfcbtiften

ju bejcichnen, bie neben bet Ülnorbmmg roeitet beheben bleiben, foroie biejeitigen,

bie burdt Icptcre criept roeibcn fallen. Työt bie SJufbcbung roerben im wefent*

liehen nur bie '.Hnorbnungett in Betracht fommen, bie im ÜlnjchUiB an ben jRuitb-

erlag bom 22. Dtuguft 1897, I. G. 6968, 6992 ergangen finb, roobingegen bie

unter a bii d bei Gutmurfi erwähnten Borfdiriftcn roeiterc (Geltung ju behalten

haben roetbett. flnroierocit biefe leiteten Botfchtiften einet Grgänjung in

bejug auf bie gegen bie .fjühnerpeft ju ergreifenben Bfagnabmen bebürftig er*

fcheinen, ijl in jebem einjclnen galle ju prüfen. Sfötigenfalli ift ju einet '.Hb-

änbetung meine ©enebmigung einjubolen.

Durchlaucht

Guetc Jwdigcboren wollen nach Staggabc bei anliegcnben Gntrourfei

.ffiodirooblgeboten

eine neue Bnotbnung jut Bcfämpfung bet ©eflügcldtoleta unb bet .fiügner*

peji etlajfeu.

Sofern befonbcte Berf)ä!tniffc bei bortigen Bejitfei eine Abweichung oon

bem SRufter angejeigt etfeheinen laffen fällten, ift bariiber not Grlag bet An*
otbnung an mich ju berichten.

3. Die in meinem Grlaffe bom 24. 3'tni 1901, 1. G a 3010 nngeotbneten Bo*

ftimmungen über bie oeterinärpolijeilicbe Beau f(ichtigung bet ©eflfigclauiftellungen finb

gleichfalli einetfeiti wegen bet Ginfübtung bet Anjcigepfiicbt für bie fjübnerpeft, anberer*

jeiti auf OStunb bet injwijchcn gewonnenen Grfabrungen einet Abänbetung, namentlich

einiget Grleichteruugen in bejug auf bie Beibringung oon Urfprungijeugmffcn für Aue*

ftellungSgeflügcl, foroie überhaupt in bejug auf Brieftauben- unb auf öeflügelaue*

ftellungen oon örtlich bejehränftem Umfange bebürftig.

3* etfuche baber, bie bott geltenben Botfchtiften butdi eine neue lanbeipolijeilidie

Anotbnung unter 3 l|grunbclegung bei beifolgcnbeti Gntwurfei ju crjepeu, bet bK
'
r

gleichfalli unter Bcnupung oon bem .§ertn SReichifanjler allen Bunbeiregierungen mit*

geteilter ©ronbfäpe aufgeftellt ift.

4. Schlieglidt beftimme ich im Anfdgug an meine Gtlafje oom 27. September unb

8. Cttober 1897, I. 0. 7569, 7897, betreffenb ftatiftifche Aachrocijungcn übet bie öeflüget*

cholera, bag bie ftreii*{Bejitfi*)iietärjtc Dom 1. 3anuat 1904 ab bii auf roeiterei bem
jugänbigen Departementitierarjte mit bem Berichte jut Biebfeucheuftatiftif eine Dabelle

übet bai Auftreten bet fjübnerpeft oierteliäbrlicb ju überfenben babcu. 3 11 bet erft-

malig für bai oiertc Bierteljabc 1903 aufjuftellcnbcn labclle ift bai Formular A bei

beiliegenben SDiufteti ju benupen. Sollte in einem Bejitfe bie fiübnerpeft im Beriditi*

oietteljabt nicht aufgetteten fein, fo ift eine geblanjeige ju erftatten.

Die Departcmentitierärjte haben bie ihnen jugehenben Aadjweifungen nad; bem
gotmulat B bei Stufteri jufammenjufiellen unb bie ©cneraltabelle mit jenen Aach*

weifungen uitb ben foufrigen Berichten jut Biebfeuchenftatiftif bet Sedmijdieu Depu*

tation für bai Betetinärroejen einjureichen. 3* crftidje hiernach, bie beamteten Xict*

ätjte mit bet erforberlicben Attweifung ju oetfeben. 3- H-t fjermei.
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ÄemelnfttBltchc Belehrung über feie »emtjeiihen, Sen Gerinnt unb bic Urjarf)cn

brr Hühnerpeft.

3nt)lteid)C Bcolxuhlungcn über eine ©cflügelfeuchc, bic namentlich im ftrühjahr

unb Sommer 1901 aus einer (Hcflügelauöftcllung in Braunfchwcig oeridileppt unb aud)

fouft burch 6injd)leppung aus Italien in Xeutjdilanb »eit perbreitet »erben mar, machten

es roahrfcheiiiUd), baß mau eS nidit mit ber unter bem 92amen „töcflügelcholera" befannten

unb bereits (eit mehreren Jahren ber Stnjeigepfiicht unterteilten übertragbaren Sranf-

beit beS .Hausgeflügels, jonbem mit einer neuen, in tbren BJerfmalcn ber ©eflügeltholera

jiuar bcrmaubteit unb minbeftcnS ebenfo gefährlichen, aber nicf)t burch benjelben Srreger

hcroergerufenen (heflügelfeudie ju tun habe.

Jfir bie neue Seuche ift bic '-Bezeichnung „Hühnerpeft"*) cingcführt tpotben. Sie

Hühnerpeft ift nach ben angeftellten Untcrfuehungen eine ftranfltcit, beten SInftedungS»

ftoff im Blute, fomie im Sot unb ?2afettfcblcim enthalten, aber feinem Seien nach bisher

noch nicht feftgeftellt ift. Sie Seuche führt in wenigen lagen jum lobe unb (ann in

tur}cr 3eü ga nje tiübnerbeftänbe wegraffen. Sie Verbreitung ber Äranfheit erfolgt

burch bie Abgänge (Slot, SJaiettfchleim) tränier, burch baS 'Blut unb bte 6ittgeweibe not*

gefchlachleter, fowie burch bie Sabaoer oerenbeter ober notgeichlachteter Siete.

Ser Slnftcdungöftoff ift erft burch eine Srhijung auf 70° C jerftörbar.

Sie Seuche äufjert fich burch 92ad)laffen ber SJuntertcit ber Sierc, Sträuben beS

©eficbctS, Scplaffucht unb SähmungScrfcbeümngen. Stufjerbem finb oielfach Bettung

unb Schwellung ber Stugenbinbehaut jtt beobachten. — Set Sob tritt gewöhnlich in jwei

bis Pier Sagen nach erfolgter Stnftedung, feiten fpäter ein.

'Bei ber Sellien finbet man Schleim in ben 92afenhöhlen unb in ber ;Bnd)enböhIe,

Srübung ber i'eber, 'Blutungen in ben Schleimhäuten ber Vetbauungsorgane, ber üuft-

wege unb beS GileiterS, unter ber .Herjüberfleibung unb in ber bie Veibeehöhle auSflei-

benben ,'paul. 'Xufierbem tonnen Bötung unb Schwellung ber 'Kugenbinbchaut, ober-

flächliche Bötungcn her Sünnbarmfchlcitnhaut, Srübung beS Herzbeutels, gtüffigteitS-

anfammlungcit im Herzbeutel unb itt bet Bauchhöhle, wälferige Urgicfsungen unter bie

Haut beS SopjeS, ^rnlfcS unb ber Bruft, auSnatjmSipeiie auch eine Gntjüubung bet fiungen,

fowie ber bie Hcibcshöhle auöflcibenben Haut beftehen. Sie Hühnerpeft hat mit ber

©eflügelcholcrn baS fcuchenartigc 'Jluftteten, ben rajeh löblichen Verlauf unb bie 6t»

feheinung oon Siebet, Schwäche unb Schlaffucht gemein. Jeboch führt bie Hühnerpeft

nicht fo rajeh junt Sobc wie bie ©efliigelcftolera, an welcher bie Siere nach ein* bis brei-

tägigem fltanfjcin, nicht feiten aber auch ganj pläßlich fterben. Sic Hühnerpeft ergreift

oom Hausgeflügel notwiegenb bie Hühner, währenb oon ber Weflügelcholcta gleidimäßig

auch anbereS ©eflfigel, namentlich ©änfe, 6nten unb Sauben befallen werben.

Sic ©eflügclcholera ift ferner burch bas Auftreten eines Surchfalis währenb beS

Verlaufs ber ftranfhcit unb burch bunfelrote Färbung beS Samts, befonberS beS Xfinn-

barms (Sarmcntjünbung) nach bem Sobc gelennjciihuct. 'Jluficr ber Sarmentjünbung
fann eine Sntjünbung bet Sungctt unb beS .Herzbeutels beftehen. ferner finben (ich

tm Blute ber an ©cflügelcholcta crlmnlten Sierc bic biefer flrantheit eigenen Balterien,

welche miftoffopifdi unb burch 3ütft*im9 uufchwer nachweisbar finb. 6nblich läßt fich

bie Weflügelcftolcra leicht auf Sauben ftberimpfen, welche binnen 12 bis 48 Slunbcn

mit charalteriftifchem Befunb (abgeflotbcncs ©ewebe — 9?eftpfe — an ber Jmpfftelle

unb Vorhanbenjein zahlreicher Batterien im Blute) zugrunbe gehen. '.Olle biefe SWert-

malc ber ©cflfigelcbolera fehlen bet Hühnerpeft.

i'Ius ben geftftellungcn, bic an oerfchiebenen Crtett über bie Hühnerpeft gemacht

worben finb, geht heroor, baß bie Seuche einen medjjelnbcn Hrantbeitsoerlauf unb ein

*) früher würbe fie Bhajianibcit- Seuche genannt, ba fic faft nur bie zur Wallung

„Jafatten" gehörenben Vögel befällt.
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ocrfcbiebenc# Seftion#bilb batbielcn fann. Staubig oorbanbene SRerfmale bet £>ühuer-

peft jinb nur bie hohe Viijtedungsfäbigtcit, bas gehlen eines burch Dlcfrojfop unb güch*

tung nachweisbaren 'ÄciftcdungSfloffeS, foroic bic 'Micblübertrngbarfcil auf ältere Xatcbcn.

91u# ben Mitteilungen italienijcher gorfehet ift gu entnehmen, baft bic Seudtc in Italien

fdjon feit gahrcn in ftarfet Verbreitung betriebt.

Xa bie £ncbncrpeft binfiditlidt bet ?lrt ihrer Verfchleppung unb brr ©iberftanbS*

fätjiglrit ihres tHnflcdungöftoffe# mit ber Weflügelcholcra im mcfentlicben fibereenftimmt,

jo ift fie in octerinntpolijcilicber Vejichung älmlidi toie bie leptgebadnc Seuche ju be-

banbetn.

(fntmurf einer lanbcspolijciliihen «norbnung, betreffenb bie hfcflügclcholern an®

bie Stübnerpcft.

Üiadtbem burch bie Velanntmachung be« ipetm tHeichsfactjlcr# oom 16. unb 17. Mai
1903 (V.-OS.-VI. S. 223 unb 224) bie 2litjeigepflidit für bic mit „OSeflügclcbolcra"

unb „.yütmerpcü" bejeidineteu (heflügetjcudten eingefübrt mürben ift, otbnc ich jugleicb

im .fSiitblid auf bie jurjeit beftebenbe öefatjr ber Verbreitung bieier Seuchen unb auf

Oirunb ber §§ 18 bie 29 be# iReichSgejeftcS, betreffenb bie 'Jlbwebt unb Untcrbriidung

ber Viebfeudjen, uom 23. gmü 1880/1. Mai 1894 (5R.«®.-VI. S. 153/409), be« S 1 be#

prcic&ijdicn ’Jlu#fübrung#gefepe# ju biefem öejepe bom 12. fflärj 1881 (<S.-S. 3. 128),

jomie be# § 1 ber Vunbesralsinftruttion oom 30. 5J(ai/27. Juni 1895 (fR.-®.-Sl. 3. 395)

mit (bencbmigimg be# fjertn MimfterS für i'anbroirtfcbafl, Xomänen unb gorften bi#

auf mcitcrc# folgenbe# an.

§ 1. Vridtt in einem ®eftügelbcftanbe bie ®ejlügefcholera ober bie .fjübncrpejt

au#, ober zeigen f ich bei ®cflügel (jrjdtcinungen, bie ben DluSbnitb einer biefer Seuchen

befürchten taffen, jo bat bet Vejiper ober helfen Vertreter (ogl. § 9 2lbj. 1 unb 2 be#

iReithsoiehjeuehengejcjceS) fofort baoon ber CrtSpolijeibebörbe Stnjeige ju erftatten unb

fdiou oor ber amtlichen geftftellung ber Seudtc ba# getarnte (äcflügel be# Veftanbes

(Wänje, (Juten, lauben, fiühncr aller 9(rt einfchliejjlich Xrutbübner, Pfauen, gafaneu)

oon öffentlichen ©egen unb ©ajjcrläufcit, fomie oon Crten, bie jür frembe# Weflüget

jugänglich finb, •fernjubaltcn.

fluch bat er ocrenbete# ober getötete# (beflügel be# Veftanbe# burch flnroenbung

hoher .fjipcgrabe (Soeben bi# jum Verfall ber ©eichtcilc, trodene Xeftillation, Verbrennen)

ober nach Veftreucn mit frifdtgelöjchtem (fip-)Malt burch Vergrabect in öruben, bie oocc

einer mitcbeften# '/, m ftnrlen (irbjdncht bebedt jein müjjecc, unfchäblich ju bejeitigen.

geboeb jinb einige Stabaoer seit geftftellung ber XobeSu rjache ict einem oerjdtlofjenect

Vcbältet aufjubewabten, joferet bie Seudtc in ber bctrcjfcnbcn Crtjcbaft noch nicht feft*

gcftellt worben ift (ogl. § 4).

Xic ülnjeigcpflicbt liegt auch ben in
jj
9 flbj. 3 be# lReich#Piebjeudieitgetepc# be-

jcid)neten Verjotten ob.

§ 2. Xie Ctt?poIycibcl)örbc bat, jobalb fie burch bie flnjeige (f 1) ober atef anberem

©ege oon bem ‘Ätt#bricdbc ber ®eflügelcholcra ober bet fjübnerpeft ober oon bem Vet-

badttc be# flusbtuche« einer biejer Seuchen Kenntnis erhalten bat, jofort bete beamteten

Xierarjt jut geftftellung ber Seuche jujujiehen (ogl. jeboeb § 4).

gn eiltgen gäben fann ber beamtete Xierarjt fdtocc oor polizeilichem ßinfehreiten

bie jofortige oorlätcfige ttinjpcrtung unb flbjonberung be# erfranlten unb oerbächtigen

(heflügel# anorbteen. Xie getroffenen oorläufigett flnorbnungen jinb bem Vejipcr ber

Xiere ober beffen Vertreter entmeber ju Vrotololl ober burdt jchriftlichc Verfügung ju

eröffnen: auch ift ber C rtepolijcibebürbe baoon Vnjcigc ju machen.

5 3. Xie gutachtliche ßrflärung be# beamteten Xierarjte# über ben flusbruch ber

Seuche ift tunlichft auf ba# Crgebcci# einer unter flmoenbung ber üblichen bafteriologijdtcn

Metboben oorgenommenen Unterfudning ju grünben.
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9luf bic gutachtliche (htflärung beb beomicten licrotjteb, baß ber 'Aubbtuch bet

Seuche fefigeflellt fot, bat bic Crtepolizeibehörbc bic in bett nachftcbenben '-Paragraphen

Borgejd)ncbencn Schußmaßrcgcln attjuorbtteit uttb für bte laue t bet Wcfabr wirfjam

butcbjufübren-

§ 4. gft ber Vubbruch ber ®cflügcld)olera ober ber ^mhnerpcft in einem Crte fcft-

geftellt, fo lattn bic Crt«polizeibehörbe, fall# bie Seuche auf anbete Veftänbe beb Crte«

übergreift, ohne 3uZ'bhuitg beb beamteten lietnrjteb bte polizeilichen Schußmaßregeln

anorbnen.

3tt folchen gällcu ift jeboch bem beamteten Jicrarzt unter 'Angabe ber 'Hrt unb ber

Stüdjatjl beb oon ber Seuche befallenen ©eflügelbeftanbeö, foioie ber erfranften liiere

Don bet Crtbpolijcibebörbe furze 'Mitteilung zu machen.

§ 5. Xcr 'Aubbruch ber ©eflügelcholera ober ber §ül)nerpeft in einet bib bat)in

jeuehenjrcictt Crtjcbajt ift fofort auf ortsübliche Söeifc unb burch Vetanntmaehung in bem

für amtliche 'Veröffentlichungen bcftimmlctt 'Watte (Mrcii-, 'J(mtbblntte) zur öffentlichen

Stenntnib zu bringen.

1 6. 3n bem Seuchengehöft ift bab gefamte öiejlügel (§ 1) abzufonbern, unb zwar

unter Trennung beb franfen Bon bem übrigen (Heflügcl.

Xer Abfonbcrungbraum ift berart einzurichten, Baß er für ftembeb ©eflügel unb

in gteißeit lebenbe Vögel, ittbbefonbere lauben unb Sperlinge, unzugänglich ift.

Xab abgejoubcrte ©eflügel ift namentlich oon öffentlichen Stiegen unb 4s?afferläufen,

bie bab Scudjcngehöft berühren, femzuhalten.

§ 7. Xab Seuchengehöft ift am Cvmplcingaitg ober an einer fonftigen geeigneten

Stelle itt augenfälliger unb haltbarer 3'sJeifc mit ber gnfehtift „©eflügelcholera" ober

„^ühnerpeft" zu Bcriehen.

§ 8. 'Aub bem Seucticngehöfte bütfeu bei ©eflügelcholera lebenbe« obet gejcblath-

tetes ©cflügcl, [oroie Xctlc Bon folchem, bei .yititmecpcft lebenbeb ©eflüget unb geiriilartitete

$üfjner aller Art einfdjlicßlidt Iruttjübner, 'Pfauen, gafanen, fonüc Xeile oon folchen

nicht entfernt werben, gut gcfehlachtcteö ©efliigel, bei $mt)nerpe|'t auch für lebenbe

®änfe, (inten unb Xauben, föntiett 91uönabmen uon biefem Verbote Bon ber Cttbpolizci-

hehötbe zugeiaffen werben, jofem eine Sikiteruerbreitung ber Seuche baburch nicht zu

befürchten ift.

Jfot, Xünger unb fonftiger Abfall (gebertt), foioie gutlerrefte Bon ©cflügel bürfen

aub einem Seudicngehöjte nicht entfentt werben: auch ift ber Vejiper obet beffen Ver-

treter anzubalten, ©cflügelhänblern beit gutritl zu bem ffleböfte nicht zu geftattcu.

5 9. Veftcht bie Wefahr einer größeren Seuchenaubbreitung nidit nur für bic

betroffene Crtjchaft, fonbern auch für ein weitere« öcbict, fo (inb neben ben befonberen,

auf bie einzelnen Seuchengehöfte bezüglichen Maßnahmen ber §§ f> bib 8 noch folgenbe

Maßregeln anzuotbnen:

1. Aufhellung oon Xafeln mit ber gnfehrift „©eflügelcholera" ober „£>ühncrpeft"

au allen Eingängen beb Seuchenorteb:

2. Verbot ber Auejührung oon füt bic Seuche empfänglichem lebenbe« öeflügel

aub bem Seuchenorlc;

3. Verbot beb Xurchtreibenb Bon ©cflügel burch ben Seuehenort. ücbenbeb ©c-

flügel, bab (ich im Vefiße oon ©cflügelhänblern befinbet, barf auch in VJageit

burch ben Seuehenort nur burthgeftihrt werben, wenn jeglicftcr 'Aufenthalt un

Crte oermicben wirb;

4. Verbot ber 'Aubftcllung oon ©eflügel im Seuchenorte. Vei größeren Crtfchaflen

fann bie Anwetibung aller ober einzelner Vorfchriften biefeb 'Paragraphen auf

Cribtcile befehräntt werben.

§ 10. Xreten unter ©eflügel, bab fich auf bem Xranbporte befinbet, Xobeefälle

ein, bic fich nicht mit Siherheit auf anberc Utfadieu alb ©eflügeldmlcra ober Smbnerpeft
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jurüdfübteu Iaffen, fo hot berjcnigc, unter beffen Cbbut tieft bic 2 irre befinben, bafüt

ju forgen, beiß bic ocrenbctcit, fowie auch bic etwa getöteten Sicrc, bi* auf einige, jum
gwede ber geftftetlung ber Seuche ju »erwabrenbe ftabaucr, entweber unterwegs ober

am nächiten Stanbortc in ber im § 1 Abf. 2 bcjeichnetcn ffieijc unfehäblid) beteiligt werben,

guglcicb ift ber CrtSpolijcibebötbc unocrjüglicb Anjeige ju erftatten. Schon not bet amt-

lichen Seuchenoermitllung ift bie Abgabe oon Wcflügcl au* folehen Iransporten »er-

boten unb eine ©erührung ber IranSporte mit anberent Oiejliigel, fotuic eine ©erflreuung

oon stot, Jünger, fonftigem Abfall (Jebern) unb Jutteneftcn ju oerhinbern.

©irb bei Oleflüget, bas (ich auf bent Iransporte befinbet, bic ©eflügelcholera ober

bie £>ütinerpeft feftgeftetlt, fo hat bic C rtöpolijeibebörbe bie ©eiterbeförberung ju bet-

bieten unb bie Abfpcrrung bcö Iranöports nnjuotbnctt. Jie fRöumlichlciten, gapt«

jeuge unb fonftigen ©et)ältniffc, in benen bas Wcflügel untergebrncht ober transportiert

worben war, fowie bie mit ihm in ©erührung gelomntenen Wcrätjcpaftcn finb ju reinigen

unb ju bcsinfijicrcn. gni galle bic licrc binnen 24 Stunbcn einen Stanbort erreichen

fönnen, wo fie burchjeucheit ober abgc)d>tad^tet werben jotlen, fnnn bic CrtSpolijei-

bchörbe bie ©eiterbeförberung unter bet ©ebmgung geftatten, baß bic liete mit ber

Eijenbapn, ju ©agen ober Schiff beförbert werben unb frembe Wcböftc nicht berühren,

©ot Erteilung ber Erlaubnis jut Überführung in einen anbereu ©olijcibejitf ift bei ber

CttSpolijeibebörbc bcS ©cftimmungSorteö anjufragett, ab bic Aufnahme ber Jiere

möglich ift- ©irb bie Erlaubnis jur Überführung in einen attberen ff*olijcibejitl erteilt,

fo ift bic CrtSpolijeibebßtbe bcS ©cftimmungSorteö Oon ber Sachlage in Kenntnis ju

jegen. AusnahmSwcife Tann oon oorftehenber ©eftimmung auch Webrauch gemacht

werben, wenn ber neue Stanbort nur in einer 24 Stunbcn fiberfteigenben griff erreicht

werben tann.

gm übrigen gelten auch für bie ©ebanblung oott Seuchenfällen unter Weflügel-

tranSporten bic allgemeinen ©orfchriften.

§ 11. Jie SRäumlichfeiten, gabrjeuge unb fonftigen ©ebfiltniffe, in benen franfcS

ober berbäehtigeS ©efliigel untergebrncht war, finb grünblieh ju reinigen unb ju beS>

infijiercn. Jcr Slot, ber Jünger, bie gutterrefte unb ber jufammengclcbtte Schrnug

finb ju oerbrennen. gufjböben, Jürcn, ffiänbe, Sigftangcn, gutter- unb Jtänlgefchine,

fowie fonftige Weröte finb mit heiler Sobalnuge (3 fRaumteile Soba auf 100 fRaumteile

©affet) griinblich nbjuwafchen. Schabhafte unb geringwertige $oljgegenfiänbe finb ju

oerbrennen.

©on Erb- unb Satibböben finb bic oberften Schichten auSjuheben unb unfchöblich

ju befeitigen.

ffnbaoer unb Schlaebtabjälte jinb in ber in § 1 Abf. 2 bejeichnetcn ©Seife unfchöblich

ju befeitigen.

©ach Irodnung unb fiüftung ber gereinigten fRäumlichfcitcn finb ber guftboben,

bie 98änbc unb Jütett mit stalfmilch (ein fRaumteil frifch gelöjehten (Ag-)ftalfcS auf

20 fRaumteile ©affet) ju übertünchen.

'©irb bie JeSinfeltion Reiner Scbwintmbeden crjorbcrlich, jo empfiehlt cS fich, bem
©ajjcr Ehlorfalf, etwa 1 fRaumtcil auf 100 fRaumteile ©affet, jujufegen unb barin ju

perteilen. 'Vach 12 Stunbcn ift bnS ©affet abjulaffen unb baS ©edeu ju reinigen.

Jie orbnnngSmäßigc Ausführung ber JeSinfcflion ift bnrd» bie CrtSpolijcibchörbe

unb, jofent ©eftänbe »on (Meflügeltjanblern in ©etracht tommen, burch ben beamteten

Jietarjt ju überwachen, gm legieren gallc bat ber beamtete Jierarjt ber OrtSpoIijei«

behörbe eine ©efeheinigung über bie orbnungömaBigc Ausführung ber JeSinfeltion

einjurcichen.

5 12. Jie ©eflügelcholera unb bic .fiülmcrpcft gelten als erlofchen unb bie Sperr*

mafjtegeln finb aufjupeben:

wenn feit Ablauf beS legten Scuthcnfalles 14 Jage ocrflojfen jinb, ober wenn
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bet ganje ©cflügclbeflanb, bei bet ©übnerpeft mit 'huSnabntc Den Xaubett, bet-

eitbet, getötet ober gefdtlacbtet ift,

unb toemt ba» Seudjengcböft norjcbtijtSmäBig ßcrcinißt unb bcöinfijiert ift (| 11).

Xa» (Srlöjrfiett bet Seuchen ift irt gleicher SJctje wie bet ?(u»bruch (§ 6) amtlich

belannt ju machen.

5 13. 9tufted)tcrbaltutig älterer, beftimmt ju bcjcicbnenbct 3lorfd)riften:

a) betreffenb ba» Verbot be« XtciftenS non ©eflügeli (ngl. 9tunbcrlajj Dom 11. 3“«'

1898 I. O. 7706),

b) betreffenb 33ejcbranfuttgen ober Verbote bei ©anbei» mit Öleflügel im Umbet-
jieben auf ©runb bei § 56 b Dlbf. 3 bet ©ewetbeotbnung in bet 3affung be»

©efeße» oom 6. Dluguft 1896 (9l.-0.-33l. 3. 685),

c) betreffenb amtötictarjtlichc Untcrjuchung ber jur Sntlabung gclangcnben ober

fonft eingefüljtten 0cf(ügelfcnbiingcn,

d) betreffenb Waftnnbmcu jur Verhütung ber Öiujcbleppung non ©eflügelfeucbcn

au» bctu 9tu»laitbe (»gl. in»bcjonbere ben Sunberlajj nom 20. 3uli 1901

1.0« 5170).

flemct ©inroei» auf bie Dtcgclung ber 3)eaufficf)ttgung non 0cflügelau»jtellungett

buttf) befonbere Jlnotbnung; enblid) Aufhebung älterer, gleichfalls genau ju bejeid)-

nenbet Slnorbnuugeii.

§ 14 3utt,tt>»rbanblungen gegen biefe lanbcepolijctlidje 9lnorbnung unterliegen

ben Strafoorjebriften in § 328 be» Sttafgcfepbucbc» fowie in $ 65 Dir. 2, § 66 9lbf 3.

unb 4, § 67 be» 9ieid)eotebfeucbcngejepe».

§ 15. Xie Dlujbebung ober Dlbänberung biejet Dluorbnung mitb erfolgen, fobalb

bie eingangs gebachte ©efabt ber Verbreitung bet ©efliigelcholera unb ber ©übnerpeft

nicht mebt beftebt.

Entwurf einer lanbe-polijeilichen tlnotbnung, betreffenb bie Obcrwarbung
non ©efliigelausftellungcn.

3m ,’pinblicf auf bie jutjeit beitehenbe 0efabt bet Verbreitung non ©eflügel«

iemben, namentlith ber ©eflfigelcbolcr« unb bet ©übnerpeft, otbitc icb auf 0nmb bet

55 17 bis 19 be» 9ieicb»gejeße», bettfffeub bie Slbmebt unb Unterbriicfung non Viebfeucben

»om 23. 31|n i 1888, 1. 9.11n i 1894 (3t.-0.-3M. 3. 153/409) unb bet 55 1 unb 7 be» preujji«

ftbeu 3lH«ftlbrung»gcfepe» ju biefem fflejeße nont 12. DJiarj 1881 (0.-3. 3. 128), fowie

be» § 1 bet 3Junbe»tat»inftruftion nont 30. 3Rai/27. 3uni 1895 (9t.-0.-93l. 3. 357) mit

©enebmiguug be» ©ertu Stinifter» für Sanbwirtjcbaft, Xomöncti unb ftorften bi» auf

weitete» folgenbe» an:

5 1. Dille 9lu»ftellungcn Don ©eflügcl (©änic, Ifntcn, Xaubcn, ©übner aller Dlrt,

einftblicßlicb Xrutbüt)ner, Pfauen, Jajanen) mit 9tu»iiaf)mc ber Vrieftauben-SluSftellungen

unb joltbet 9lu»fteltungcn, bie auSfcblicBlicb mit ©eflügcl au» bem JluSftellungSorte felbft

ober au» einem Umfreife non böchftenS 10 km um biefen Ott befebidt werben, finb natb

‘.Maßgabe bet natbftcbcnbcn 93cftimmungen amtstierötjtlich unb ncterinärpolijeilicb ju

beauffitbtigen.

§ 2 Xn» jür eine ©eflügclaueftellung beftimmte ©eflügcl muß bei feinem Sin-

treffen am 9lu»ftenung»orte mit UtfptuugSäeugnifjen oetfehen fein, bie eine Scjeicff

nung bet einjclneu Xicre unb bie polizeiliche Veicbeinigung enlbalten müffen, baß ber

©erlunftSort ber Xicre jurjeit jeutbenfrei ift unb baß in bent Oiehöft, au» bem ba» ©e*

flügel flammt, feit fecftS iüoeben webet bie ©cflügelcholeta noch bie ©ühnetpeft geberrfebt bot.

SluSnobmäwcifc barf ba» ©eflügcl au» folchen gröberen Orten jugelaffen werben,

in betten nereiitjelt eine ber norgenannten Seuchen ©errfebt.

5 3. Xa» für bie ÜluSftellung eingepenbe ©eflügel ift amtstierärjtlicb }U unter-

1»atbamu».iBcr(f
,
Ti< JfbcntieBjutpt. 8
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fuchen. SHcfc Unterfuchung fiat tunlich« beim '.'(uälabcn, jcbenfall* »or bem Verbringen

in beii StuöfteKuiigöraum ju erfolgen.

§ 4. Sic jut Unterbringung be* ©eflüget* auf ber VuSftellung bieneitbeu ftäfige

unb fonftigen Vcbältcr miiffen »or bcm Webraudie gehörig gereinigt unb beöinfijiert werben.

Sie 9lrt ber Steinigung unb Se*infeftion beftimmt ber übermndicnbe beamtete lierarjt.

©etrennt bcm bem Stiiöflctlungsraum ift ein jur Unterbringung unb Stbfonberung

franlcn unb »crbächtigett ©eflüget* geeigneter Staum bereit 511 batten.

§ 5. Sa* ©efltigct ift wäbrenb ber Sauer ber Stuöftetlung forttaufenb butdj bie

Cttöpolijeibcbörbe ober beten Veamte unb burch ben beamteten Sicrarjt ju beobachten.

§ G. Vnd« in einet ?(u*ftellung bie ©eftügcldjolcra ober bie &ttbnetpcjt au*,

ober wirb ber Verbucht einer biefer Seuchen burdi ben beamteten Sierarjt feftgeftetlt,

fo finb bie erfranften 1111b bie feudjenucrbäditigcn, fowie bie nach Sage ber Umftänbe at*

anftedung*»etbäd«ig anjufehenben Jiere fofort in bem ju biefem gwede oorgejeheiien

©eobaebtungSraumc (I 4, 9lbj. 2) abjufonbcrti unb ju bewachen. Sa* Setrelen biefe*

Staunte* ift außer bem beamteten Sierarjtc nur ben mit pflege ber Siete betrauten

Verfemen ju geftatten; bet 3“tritt ju ben atibcren 'HueftcIIungöraumen ift ben leiteten

ju »erbieten.

Siejenigen V'»SC <
an benen ba* franfe ober »erbäebtige ©eftügcl geftanben t^at,

ober »011 benen nach ben Umftänbcn aiijuncbtiieii ift, bah fic bureb Mot, gutterrefte ufw.,

bie »on fotchem fflcfliigel berrühren, »erunreinigt würben, finb fofort nach SInweifutig

be* beamteten Sierarjtc* ju reinigen unb ju be*infijiercn.

Sie auf örunb eine* Seudieiiocrbadjte« getroffenen »orläufigen ÜJiajjrcgetn finb

aufjuheben, fobalb butth bie in jebem gälte unter Slnwcnbung bet üblichen bafterio-

togifchen ÜJiettjobe »orjunchtnenbe amtötieriirjttiche Unterfuchung ber Verbacht nid«

beftätigt wirb. 3llt geftftettung ber fjfihncrpeft hat ftet* eine 3mpfung »on Vcrfud)*-

tieren ftattjufinben. Vei ber ©eftügetchotera empfiehlt fie (ich in alten nicht jroeifel-

freien gatten.

§ 7. ©0 lange ber Verbadit einer fcuchenattigcn Gtfrantung heftet«, barj auch

gefunbe* ©eflüget, bah fid) auf bet 9tu*fteliung befinbet, au* bcm 5lu*ftetlung*orte nicht

entfernt werben; baäfclbc gilt, wenn ber Scudtctiaubbriid) butth ben beamteten Sicr-

arjt feftgeftetlt ift, für bie Sauer »on niinbeftcn* fünf Sagen nach bem leßten Grfran-

hmgöfatle, ber (ich anfjerhalb be* Veobachtung*taumc* unter beni 9tu«ftetlung*gcftügel

ereignet hat. $ic Unterbringung bce ©efliigel« tann auch '« atibcren Stäumcn am 9tu*-

ftetluugöort erfolgen, fofem bamit bie ©efaht einet Scudjenöetfchlcppung nach bem

(Gutachten bc* beamteten Sicrarjte* nicht »erbunben ift.

©e[d)Iad«etcä gefunbe* ©eflüget barf unter bet gleichen VorauSjcßung auch au*

bem 9tu*ftcTlung*ort au*geffitjrt werben.

5 8. Sic Seuche gilt auch innerhalb ber 2tu*ftellung*- uitb Vcobaditungöraume

at* ctlofchen unb bie Sperrmahregelti finb aufjuheben, wenn alte trauten ober »crbädi-

tigen Siete »erenbet ober getötet finb, ober wenn bie UuBerbächtigtcit bce überlebcnben

©eflüget* burch ba* ©«lachten be* beamteten Sierarjtc* feftgeftetlt unb wenn auherbem

in alten gälten eine Steinigung unb Seöinfcttion ber »erieuditen Seifige, Vehättcr ujw.

unb Stäumtichfeiten nach Sltiweifung bce beamteten Sierarjtc* au*gefüt)tt unb bie* »011

ihm befeheinigt worben ift.

§ 9. gür bie nach § 1 uott ben »orftcl)cnben Vorfchriften auägenommcnen Slu*-

Peilungen haben bie Crtöpolijeibehörbcn je nach Sage be* gatte* bie jut Verhütung

be* Sluöbruehc* unb ber Verfditcppung fowie jut Untcrbrüdung »on ©eflügeljeucheu

erforberlichen Stnorbnungen unter Veriidfichtiguiig bet atlgcmcitten Vcftimmungeu über

bie Vctampfung biefer Seuchen ju treffen, jcboch ift tegelmähig »on ben in ben §§ 2

unb 3 »orgefetjenen Vejdiränfiingen (Seibtiugung »on Urfptungöjeugniffen unb amt*-

tierärjtliche Unterfuchung »ot bem Verbringen nach bem ?lu*ftellungerüum) abjujehen.
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$ 10. Vejeicfmung bet äuget fttaft tietenben alleren Änorbnungen.

§ 11. 3uroiberbanblungen gegen bie lanbc-H'oli;etltrf)e Ülnotbnungen untetliegen

ben Strafoorjctjrijten in | 328 be$ StrafgefcgbudjcS, fomie in § 66 9lbf. 3 unb 4, § 67

beS fReidfSoietiieudiengeiebce.

§ 12. Xie Ülufbebung obct 'Hbänberung biefcr 2inotbnung toitb erfolgen, fobalb

bie eingangs gebadilc 0>efat)t bet Verbreitung oon Weflügelfeucbeu, inSbefonbere ber

©eflügcld)olcta unb ber £iüf)netpcft nidjt mehr beftef)t.

Formular A.

labeflc über bie Verbreitung ber giignerpeft.

9?id)t befreutiben fann icf) midi mit ber 9(u3nafjmebe[timmung für

IBrieftaubenauSftcllungen. gntroebcr fic roerben betn Seuctiengefeb eben»

falB unterftetlt, ober alle Sluäftellungeti, auf benen augfdjliejjlid) lauben

erfdfeinen, unterfteljen bem ©efe£ nidit. ^Brieftauben bergen bie ©efafjr

einer Übertragung oon ©efliigelcffolera üiel mehr in fid) abi unfere fogenannten

fiauätauben. gemer oermiffe idi in ber SBerorbnung nähere Seftimmungen

8 *
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übet bie Siegelung ber ^Remuneration unb ©tellDertretung be! bie ülufficßt

füßrenben beamteten Tierarjte!. ©! folltc minbeften! geftattet fein, baß

jebet approbierte Tierart bie Ülufficfit aueüben fönnte. 9hir ju oft tjört

man S lagen, baß ber beamtete Tierart meilenroeit Dom 91u!ftcllung!ort

entfernt rooßnt unb burdi feine SJrari! oerfjinbert ift gut rechten 3eit ein«

jutreffen. Ta müffen bann bie armen Tiere nad) anftrengenber Steife

häufig noch 24 ©tunben in ben $erfanbbel)ältern oßne gutter Unb 'Baffer

bleiben. Tanmter leibet aber ihre ©efunbßeit, abgesehen babon, baß

berartige Sorlommniffe bem Tierfdiuß gerabeju iroßn fprcdien.

Tie Maßnahmen, roeldie jeßt bei 9lu!bnich einer biefer Seitdien $u

treffen finb, laffcn bei ernftcr Turdifüßrung ©rfolge enoarten. Beim
aud) ber einzelne bei 9(u!britch ber Seuche unter feinem ©eflügcl Diel un-

bequeme! in ben Sauf nehmen muß, fo lägt fitfi ba! in Stüdfidbt auf ben

allgemeinen fanitäreu ©tanbpunft nicht änbem.

93i! heute ift nod) fein f^all befannt geroorben, bei roelchem ber 91Um-

bruch ber ©euche in Teutfchlanb au! heiler $aut entftanben märe. Ter

.vlranfbeit!erreger ift regelmäßig burdi au! bem 9lu!lanb ober Dont ©eflügel«

hänbler bezogene!, alfo ftet! auüänbifdie! ©eflügel oerurfacht toorben. $n
91nbetrad)t bieie! Umftanbe! crfdieint e! al! eine unbebingte Siotroenbig«

feit, nicht nur SRaßnaßmen jur Unterbrüduug einer Beiteroerbreitung ber

Seuche im ßanbe 311 ergreifen, fonbem oor altem bie 3Röglid)feit be! 9Iu!«

bmche! ber ©eudic 3U unterbinben. ^lierju biirftc ber einfachfte Beg ein

Verbot ber ©infuhr lebenbeti ©efliigel! fein.

©in folchc! Verbot erfcheint auf abfehbarc 3eit au!fi(ht!lo!. Tie ©rünbe

mögen unerörtert bleiben; intoietoeit jic berechtigt finb, ift 9lnfidit!fadie.

©! finb bähet anbere SRittcl anjuroenben, um einigermaßen ©rfolge

3U er3ielen. Schon jeßt gelten für ba! au! Italien eingehenbe lebetibc ©e*

flöget 93eftimmungen, roeldie einen geroiffen ©cßuß Derfpredicn. Tod)

fcheint e!, al! ob biefc Stcftimmungcu entroeber nicht energifd) genug ge«

hanbhabt roiirbeit, ober nicht au!reichenb roären, ba troßbem noch immer

burdi italieuifchc ©cflügeleinfuhr ©eudien jum 9lu!brudi fommen. 3n
ben roeitau! meiften fällen trifft ben ©eflügelhauiieret mit feiner Bare
bie ©diulb. 'üeroeifc bafür liegen jur ©enüge oor. ©! füllten baßer alle

Ianbroirtfchaftlidicn unb ©cfliige^iicbterDercinc feben berartigen gall ben

SanbroirtfdiaftÜammern refp. ber Regierung anjeigen mit ber 93itte, bod)

eublidi ben tpauficrhanbel mit lebeubem ©efliigel ju unterfagen unb nicht

erft bann mit einem folchen Verbot heroor3utreten, roenn bie ©euche im

fianbe bereit! Opfer geforbert hat. ©ine roeitere Siotroenbigfeit ift bie

9fu!behuimg ber Seftimmungen, roeldie für au! Italien eingehenbe! leben«

be! ©efliigel gelten, auf alle! au! bem 91u!lanbe hereinfommenbe ©efliigel,

unb eine ©erfchärfung biefer 'JBcftimmimgeii.

Ta! au! bem 9lu!tanbe fommenbe lebeube ©efliigel müßte fofort
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nach Slnfunft ber Tiere auf ber (EmpfangSftation oon ber ©ahn* refp.

3?oftOeTroaltung bem juftänbigen Tierarzt gemelbet werben. Reifen

Pflicht wäre es, fo fdmcll als möglich bic Tiere bet bem (Empfänger auf

ihren ©efunbheitSpftanb ju unterfucben et), geeignete 'Maßregeln anju*

orbneu. ferner f)ätte er (ich über bie Mopfjahl beS eingeführten ©eflügelS

gu bergetoiffent, fomie in ber uorgcfehenen Slarenjjeit erfranfteS ober

eingegangenes ©eflügel einer bafteriologifchen Unterfudwitg mit fich an«

fdjlicßenbem ^mpfoerfttcf) ju untenoerfen.

Sache bcS (Empfängers müßte es fein, baS ©eflügel in getrennten

Säumen unterjubringen. XaS Secht über fclbigeS frei ju oerfügen, biirfte

ihm nicht früher gufteheu, als bis ihm bie fcfiriftliche (Erlaubnis beS betr.

TierarjteS baju erteilt märe. Tie fiarenjjeit märe auf 8 Jage feftgulegcn.

©Jenn bie hier oorgetragenen ^orberutigcn (trifte jur Xurdifüßruug ge*

langten, mürben bie ©eflügelfeudien ganj gewaltig abnehmen, tooburdi

alljährlich ein nicht unbeträchtliches Kapital erhalten bliebe, unb bie nach

folcßen Seuchen unauSbleiblidte, oft ^ahre anhallcnbe Schwächung in ber

©robuftion beS ©eflügelS fortfiele.

Tie mehrfach geforberte (Einrichtung einer längeren Quarantäne au

ber ©renge hat große Schattenfeiten, fo baß baburch unter Utnftänben mehr

Schaben als Süßen erroachfcn fönnte, nicht nur in fanitärcr, foubem auch

in mirtfchaftlichcr Begießung. Tie Quarantäne hat ber (Empfänger
in feinen eigenen Säumen unter Sufficht ber ©eterinärpoligei

eingurichten. 3m Snfchluß an eine berartige Segelung ber (Einfuhr

lebenben ©eflügelS hätte eine Ülnberung ber ©eftimmungen für beffen

Transport auf ben ‘©ahnen gu erfolgen.*) Tie Sri ber ©erpadung beS haupt*

*) ftbänbcruugcn ber ©eftimmungen über bie ©erlabung unb ©eför*
berung oon lebeitbem ©eflügel.

Schon im Jaftre 1900 mürben bon bem beutfehen iHcichöeifcnbahnamt ©ut*

achten betr. Abänberungcn ber ©eftimmungen über bie Verlobung unb ©eförberung

Bon lebenbem ©eflügel eingejorbert.

Xic Anregung hietju mar auögegangen oon bem beutfehen Jierfchutmcrein.

«uch bic ©eflügeljüchtertreife finb hierbei ftarf intereffiert, benn eö ift äiißerft miehtig,

fomobl ben Standort nach unb Bon Aufteilungen, al# auch ben Xranaport gröberer

ffleflügelmengen für Siaftanftallen ufro., in ber benfbar giinftigften Seife oot fiefi

gehen ju (eben. Alö ich feiner Jeit gut Abgabe bce ©machten^ aufgeforbert nuitbe,

habe ich wich baher mit ©eflügelmäftcreicit in ©erbinbung gefeßt, anbererfeitö bie

Angelegenheit auf bie Iage*otbnung bea Cmithotogifchen JeiiiralDeteina für Saehfen

unb Thüringen feßen laßen, mo fic in einet jahireicb befuchten ©erfamntlung in

ber eingehenbften Seife behanbelt roorben ift. Auf ©runb ber mir gemorbenen

Unterlagen unb meiner pcrfönlichcn (Erfahrungen habe ich mich in meinem ©machten

fotgenbermaßen geäußert

:

(Es ift richtig, baß öcjlügcl auf bent Iranaport, glciihoiet ob ca in Maligen

ober unoerpaeft in befonberett Sagen gut ©eförberung gelangt, ftarf aujgeregt mirb.

Tiefer 3uflnnb tritt aber bei fich einftellenbem .ymngcr unb Xnrft ber licre teil*

Digitized by Google



118

födilkf) au» bctn 9(u3lanbc cittfleljcnben ©eflügel» jpridit häufig ollem

menfdjlidien ©efüfjl £toIjn. 91ud) in fonitäret $infid)t ergeben fid) barau§

jo Diele SWijjftänbe, bap e§ nicht ungerechtfertigt erfdieint, wenn behauptet

wirb, ber 91u«brud) ber Seudieu märe jura Jeil auf biefen Umftanb jurüd*

^uführen.

SRettfjSeifenbafjnamt hot aber bi§ auf ben heutigen Sag fid) nod)

nicht entfchliefjen fönnen, burchgreifenbe Reformen im ©eflügeltranäport

eintreten ju laffen.

roeife jurüd. Allerbingö fann O^eflögel DcrbältniSmäBig lange junger unb 'Dürft

ertragen. 36ftünbigeS fünften mürbe ftäflig entmidelten Dicrcn fauin nennenswerten

Schaben jufügen, menn fic in biefer 3eit frei non alten aufregenben Beunruhigungen

blieben unb in ber Sage mären, fich genügcitb in guter £uft bemegen ju löitnen.

Die Beunruhigung auf bem Dranöport unb bie häufig fefjr mangelhafte Untertunft

unb Bchanblung auf bemfetben bcrlangt abet unbebingt eine Fütterung unb Dtänfung,

fofern bie Dauer beS DranöpotieS 24 ©tunben überfteigt. Aufjerbem mufj im All»

gcmcinintereffe eine jinedbienlidjcre Bcrpacfung unb Bchanblung auf bem Xransportc

eintreten. Der tiiphöfc Darmlatarrb beS ÖeflfigelS, unter bem Barnen „Oieftügct-

cholera“ allgemein af« ber gefährlidifte Jveinb uiifercr öeflfigelbeftänbe betannt, noch

mehr aber bie ©eflügelbiphtbcrie, merben in ben meiften gällen burd) bie mangel»

haften (SrnährongS- unb ISinftreueorriebtungcn, bie fd>lcd)te 2uft in ju bichten, ober

Zugluft bei ju mettig gefdjlofienen Xraueportbchälteru hetoorgetufen. Um bie ©c»

ilügelfcuchcn, bie jährlich Millionen Stiicf ©ejlügel unb mit ihnen hohe ftapitais»

roertc »etlotcn gehen laffen, fooicl al$ möglich einjufdjränlen, ift eS unbebingt

etfotberlid) für ©eflügelfenbungen, befonbcrS bie aus bem AuSlnnbe eingehenben,

oerbefferte DranSporlbeftimmungen in Straft treten ju laffen. Stommt es boeb häufig

genug oor, baß baS ©eflügel auf bem DranSport ben eigenen Slot aufnimmt, um
4mngcr unb oor allem ben Dürft ju füllen. SBo baher ber Bahntransport länger als

24 Stunben bauert, ift eine jmedmägige (Smäbrung nad) biefer 3eit geboten, bod;

bürfen bie Diere babei nicht auSgelaben merben, roeil bie baburdj oerurfachte Be»

unruhigung Biele Bon ihnen Bon einet augcnblitflichen BahrungSaufnafimc jurüd»

halten mürbe, ein längerer Aufenthalt auftcrhalb ber ffifenbal)nmagen aber lautn

burchfühtbat fein bürfte. Schon im fjntercffe beS DierfchupeS finb Abänberungen

bet DranSporlbeftimmungen für lcbcnbeS ©eflügel als geboten ju erachten. (SS märe

bähet crmünfd)t, wenn bei ben Born SHeicpöcifenbabnnmt oorjunehmenben Abänbe»

rungen ber Beftimmungcn über Berlabung unb Beförberung oon lebenbem ©eflügel

uachrtehenbe Ausführungen berüdfiditigt mürben.

. 1 .

Bahnjenbungcn oon lebenbem ©eflügel finb io fdjnell als möglich unter

Benutzung (amtlicher Betfonett» unb Schnclljüge, bie einen ©epädmagen führen, ju

beförbcni. DaS in befonbeten Sagen unoerpadt jur Beförberung lomtnenbe lebcnbe

©eflügel ift mit ber jchnellftcn ©clegcnhcit ju beförbem.

n.
Die gut Bcrfenbung oon lebenbem ©eflügel bieneuben Behälter muffen

geniigenbe jeftigleit befipen unb fo hoch fein, baff bie barin untergebrachten Diere

bei aufrecht getragenem Stopfe nicht an ben Dedcl beS Behälters ftofjen. Behälter

ohne feften Boben unb ebenfolchc Seilenmänbe müffen mit Sadleitten bejogen fein,

mit Ausnahme beS DedelS, ber Durchbrochen fein foll, um bie jchlcchte 2uft abjiehen
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‘Ja nur eine Sperre ber ©retten oorläufig nicf)t burdifepen fönnett,

l'o bleibt un3 auch hier, genau roie bei ben ©eflügeljöllen, nur ber ©eg
ber Selbftlplfe offen.

©er ©eflügei aus bem 2lu81anbe, roenn aud] erft burdj jroeite ober

britte .yanb, uont .«pänbler ober Jpaujietet tauft unb jur 3«d)t einftcllt,

füllte e3 ftctö 8 Jage lang einer abgefonberten 33eobacf|tung unterteilen.

3fod) beffer mürbe e$ fein, et unterließe foldie Saufe überhaupt, nidjt nur

int eigenen, fonbem itn allgemeinen ^ntereffe. ©ie üiel ülrger unb 9?er*

ju lajfett. Sie Stichen, in benen bic fjüpnct au« £ ftcncirf) unb Italien nach

Tcutfcplanb tommen, jtnb fo niebtig, bah bic Tiere, roenn jic aujrccbt batin fletjcn

motten, ben Stopf unb einen Seil beä fSnlfcä burrf) ben ©itterbcdcl l(crnu#ftetfen

miljfcn, mobutd) c« nicht feiten Dorfommt, bafi bei unoorjirf)tigcm Auffepen ber

ttäfige übeteinauber ben Tieren bic .Hopfe abgequetfeht loerben. He opne Sad*cug

nerfepenen, nur gegitterten Seitcnioänbe geben bei bem Stehen ber ftäfige im 3uge

Seranlaffung ju Crfranfungen.

III.

Inb in Schaltern jur Seförbcnmg fomntenbe Icbcnbe ©eflügei ijl in ben

Ciienbapnwagcn bernrtig unterjubringen, baß feine anberen Wütet auf bie Schöltet

ju ftehen fomtnen.

IV.

He mit lebenbem ©eflügei befepten Sehältcr bürfen beim Sin* unb Auälaben

meber geftofsen, getoorfen, noch geftürp werben, fonbem finb ju trogen. Hefe

Verfügung mühte ben Sabemciftern unb Sobenatbeitem, fomic befonber« ben Sal)n«

ipebiteuren eingefdjärft werben, bo in biefer Sejiehung unoerantwortlich gefünbigt

wirb. IHeflnmationcn helfen nie, ba man fiel« ben Sefchcib erhält: „lotübet gibt

ca feine Henftootfchtift.

V.

Scnbungen oon lebenbem ©eflügei, beren bohufeitige Scfötberuitg mehr nia

24 Stunbcn in Anfprud) nimmt, unterliegen folgcnbett Scftimmungen

:

a) Ter Jujjboben beä bem ©eflügei ongewiejetten Aufenthalte« muh mit ttodenetn

Torfmull ober Sögefpönett 2—3 cm hoch bebedt fein, berortig, bah ein

ycrauäfallcn beä Sinftrcumaterialä auf bem Tranäportc nicht ftattfinben fann.

Sei ben Dom Auälanbe in befonberen 42agen eingepenben ©änfeti fann häufig

beobachtet werben, baff fie in einet 2—3 cm hohen, uajjen Holmaffe ftehen

unb liegen, roa« ju ben gefährlichftett Sbrantheilen Seranlaffung gibt.

b) He liete müffen in bem ihnen jugewiefenen Saume, nebeneinnnbet liegenb,

bequem Slap haben.

c) Cä finb Sorfebrungen ju treffen, welche eine Pfülterung ber Tiere au«

geeigneten öeföhen ermöglichen, ohne bah bie Tiere ihren Aufenthalt Der«

lajfen müffen. Siemalä bnrj baä guttcr auf ben Sobcn beä Tranäport«

behälterä geworfen werben.

d) He guttergefähe finb fo anjubringen, bah fie nach her güttcrung gut

gereinigt werben tönnen. Sei in befonberen Sagen mwerpadt beförbetten

Tieren ift eä nötig, Stirn« unb Sreitfeiten biefer Sagen währenb ber gaijrt

mit Sinnen ;u jchliehcn. 3n ber ©litte beä Sagen« ift ein ©ang Don

85—90 cm ju beiaffen, Don bem auä bie gfitterung erfolgen fnnu, wcäpalb

bie Sänbc bicfcä ©angc« au« berartig weiten ©ittem befiepen müffen, bah

ba« ©eflügei ben Hopf bequem burchftcden fann.
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brufj ift fchon baburdt entftanben, wie oicl ©elb ift babei oerloreit gegangen,

roie oft finb bie ©efliigelbettänbe ganzer C rtfcfjaften burd) fotcfte Stnfäufe

unb ifyre baburdt hertrorgerufene 3*erfeudtung oernichtet roorben unb roie

oicl tjaben foldte Sorfommniffe baju beigetragen, bie Siebe unb bas Sntereffe

für bic ©eflügeljucht, befonberl in beu läublidien Streifen, nodi ftärfer ju

untergraben.

Silber and) in anberer .vmifidit finb foldte SMnfäufe roenig empfehlen»?'

rocrt. 3talienifd>e^ unb ungarifdie? .fjiänblergefliigcl fann, im jrrübjaltr

getauft, allenfalls ttod) in bejug auf Gicrertrag IciftungSfäftig fein unb

baber ©eroinn bringen, als 3.uÄtgeflügel roirb es roeniger gute Xienfte

leiften. XaS in ben füblidten Sänbcrn unter befferen flimatifdien unb

S6obenoerbältniffen aufgeroadtfenc ©eflügel fann erft in oerfchiebeiten ©ctte*

rationen ein brauchbares Sßrobuft ber neuen 2d)oIle roerben unb meiften-3

audt nur banu, roenn fein Söefiber genügenb jiiditeriidies 9?eritänbni$ befiftt.

Stile biefe ©riinbe fällten febermann oeranlaffen, fein auslänbifdteS

©eflügel ju taufen mit ?lu»3nabmc tjodtraffiger, jur 'iUutauffriichung

nötigen Xiere.

vi.

Xic XeSinfehiou ber Sagen, bic gut '-Pefütbetuitg oon lebcnbent Otejlüget

gebient haben, bat fofort und) bem ©ttlabcn mit einet beijjen lOprojentigcn ©feil-

oitriollijfung unb barauf fpfgenben Sialftnildwiiftridi gu gefdiebeti. recte ©eflügel-

iranSportbchälter, bie mit lebeitbem ©eflügel au« bem '’luslanbe eingegangen tinb

unb und) bort äurüdgcbeu tollen, finb babujeilig mit gut iBeiörberung jujulafjen,

wenn eine amtliche Slejchcinigung übet erfolgte TcSinfeltion beigegebcn ift.

VII.

Xie auf bem XtanSport mit bem Sobc abgettenbeu ©eflügclftiidc finb bahn-

feitig gu ocniid)ten, am befteu butdi freuet, niemals bem Empfänger bet «enbung

auSgubänbigcti. öS ift metirfadi »orgetommen, bafi biefe Äababer fnubet getupft

unb mit fHeiSmcfil eingepubeti, auf bem Warftc oetfaufl rootben finb.

VIII.

Mit bem füllen! oon ftbmern unb bem Siotjepen lallen Safjets auf bem

XtanSport finb große ©efabren bcrbuuben, es muff baber biefe 'litt ber Pfütterung

unb Xtänlung oerboten roerben. ftunget unb Xurft bet Siete auf bem Xransport

loitb am beften butdi DUibeu, grünen M lee, «raut ober So bl, alle« jerfleinert,

beftiebigt, ober butdi in ©afier geweichtes Strot. (Segen bie Stauhing beS ©cflügelS

auf bem XtanSport ntil (altem S8affet in großen Mengen fpredien fid) fpcjicll bie

©efiügclmaftanftaltcn aus, ba fie baburd) groffe 4*etlufte bäticu.

IX.

'Sei Senbungen oon lebenbem ©eflügel in befouberen Sagen follte eS juläffig

fein, baß ein begleitet, ber fyahrfarie III. Sflafjc (oftenloS ju etbalten bätle, bic

Jflttenmg unter 'Snbnfoiiltolle oomimint.

X.

Xie neuen 4<erfebrSorbmingen oon Weflügeljenbungen finb nicht nur beu

S)a ubels-, fonbent auch ben raitbroirtjchaftSfamniern gut Henntmenabtnc bet betr.

jntereffenten miljuteileu.
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Die ITtafenafjmen

öer lanön)irt[d)aftlid)en Korporationen.

flaubroirtfchaftSfammern gibt e# hauptfäd)lich nur in 'Preußen, roenn

auch md)t in allen ProDinjen. Sie finb neueren Xatumö, batiert boef) bae

ßanbroirtfcbaftöfammergefeß erft Dom 30. 3uni 1894, bie Königliche Per«

orbnung, betr. it)re Einrichtung ift Gnbe 1895 erftbienen, fo baß mit bem

^abre 1896 bie erften ßanbroirtfchaftltammem in§ ßebeti traten. Por ihnen

beftanben bie lanbmirtfd)aftlichen 3eutralbereine, bie beute nod) in ben

Prooinjen ohne ßanbroirtfebaftöfammer üorbanben finb.

CB ift einleudbtenb, baß freie Pereinigungen nicht in ber intenfiben

Seife arbeiten tonnen, alb eö bei bett ßanbroirtfebaftöfammem ber Juli

ift. So febert mir benn auch Dor bem ^ahre 1896 nur eine geringe Petäti«

gung feitenö ber lanbmirtfdiaftlidjen geutraloereine in bc^ug auf ©eflügel*

jucht. .fpauptfädilich lag bie ©diulb an ben unjulänglicfien Mitteln unb

bem geringen Einfluß, ben biefc Korporationen auf bie Regierung batten.

(Gin befonberea Perbienft um ba§ 3uftanbe!ommen be» ßanbroirtfehaft»«

fammergcfeßeS, baS ber ©cflügeljucht Diel genüßt bat, bat fitfi außer .gierru

». Senbcl befonbeB greiberr o. Etffa, Kammcrberr unb SRittergutöbefißer

in Sernburg, proo. ©aebfen, ermorben.

Unter allen Saubioirtfdiaftataiumern mar e3 bie ber prooittj Sachfen,

melcße juerft unb in energifdjer Seife bie fyörberung ber SirtfchaftS«

geflügeljudht in bie .’fSaub nabnt. Giumal tonnte fie fid) auf ben ißr an«

gefd)loffenen unb treu ergebenen, babei gut geleiteten ©efliigeljüdUeroer«

banb ber proDinj ftiißen, mit bem fd)on ber lanbroirtfdiaftliche 3entralbcrein

eng oerbunben gemefeu mar, bann aber, unb ba~ ift bie .fpauptfacbe,

ftanben an ihrer Spiße Pfänner, bie mit tlarcm Plid ertannt batten, baß

in ber ©eflügetjucht nod) mancher Schaß für bie ßanbroirtfebaft ju beben

mar, roenn nur ber Spaten baju in richtiger 'Seife geführt mürbe. Ülußer

bem bamaligen gefdjäftefübrenben Xireftor ber ßanbroirtfcbaftSfammer,

benr bereite öfter ermähnten ßanbeööfonomierat o. Plenbcl mar cö öor

allem ber Präfibent ber Kammer, Iperr IRittergutöbefißer unb 'Major a. X.

ö. Puffe auf 3fdiortau bei Xelißid) unb ber jeßige gefd)äft»füt)rcnbe Xireftor

unb frühere ©eueralfefretär ber Kammer, .yerr Cfouoniierat Dr. fRabe,

benen e3 ju oerbaufeu ift, baß bie ©cflügeljucht in ber ProDinj Sachfen

einen beutlid) fiditbaren üluffdbroung jeigt, fo baß bie hier burdigefiibrten

Maßnahmen Dielfad) Dorbilbiid) gemorben finb unb anberroärtö jur 'Nach-

ahmung gebient haben. 3roar ift uod) lange nicht baö erreicht, roa-3 erreidit

merben fann unb erreicht merben foll, aber in einer Pejiebung haben bie

Maßnahmen ber Kammer bereits gute grüdite getragen: bie ßanbmirte

her probinj Sad)fen haben in ihrer Mebrjahl nid)t nur mit bem ocralteten
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Vorurteil gegen bic ©eflügeljucfit gebrochen, fie finb auch auf biefem

(Gebiete bet ftleintierjudit refonnicrenb oorgcgangen, fo bafs Unterfunft

unb pflege beS ©cfliigelö nitfit mehr bie 5Rüdfftänbigfcit früherer geiten

aufrocijen. gn bcn meiften ©egenben bcr IßroBinj ift ©cflugeljudjt Ijeute

ein gern betriebener fKebcnjweig geworben.

Das IDanöerlcfjrtDcfen.

5er erfte Sdiritt jur SBcfferung war bic Aufteilung Bon jwei 2Banber*

lebreni. gbre Jätigfcit war Don Anfang an (1897) eine fefjr weitgebenbe

unb bot fid) Bon gahr ju gabt gefteigert. .freute gibt e3 wobt faum nod)

einen unter ben 250 lanbwirtfcbaftlicben Vereinen ber iproDinj, in bem
nidit roenigftenS ein Sortrag über ©cflügcljudit gebalten worben wäre. 85e*

fonberS bic Vereine, in benen größere unb intelligente SSefifcer botniniereu,

bringen ber Sache lebhaftes gntcrefje entgegen. GS gibt eine ganje SHeibe

unter ibneit, bic fein gabr Doriibergcbcu laffen, olpc ben ffianberlebrer

jum Vortrag ju rufen. 91udi in ben Vereinen, in benen ber ©tofjgrunb*

bei iß mel)r im 2Sorbcrgrunbe ftebt, bot befoubcrS in bcn lebten fahren

eine lebhafte Jätigfcit auf beni ©ebiete bcr ©ejlügeljud)t unb mit it)r eine

intenfioe gnanfpnidinabme bcS Beamten für ©eflügeljucbt ffMaf) gegriffen.

9?id)t jum loenigften bat bie fianbwirtfchaftsfaminer babureb gewirft, bafe

fie ihre Vereine immer wieber barauf aufmerffam gemacht bat, ju 3Sor»

trägen über ©cfliigcljudit aucb bie grauen unb Joditcr jujujiebcn. (So

gehört eS beim nidit ju ben Seltenheiten, bafi baS weibliche Glement im

?lubitorium überwiegt. 9luf oielcn Sommer* ober StiftungSfeften fällt

bem Beamten für ©efliigcljudit bie bnnfbarc Aufgabe ju, als geftrebner

ju wirten, gdi glaube eS gerabe biefem Umftanbe mit jufdireiben ju biirfcn,

bafi in bcr fgrooinj Sadifen fo fdinellc Grfolge erjielt worben finb. 5er

23efudi biefer Vorträge ift faft burdiweg ein febr guter. Xurcbfdinittlid)

finb ßO fjkrfonen jur Stelle, häufig über 100. 9lnbererfeitS ift eS mit

greuben ju begrüben, wenn bie laubmirtfchaftlichen Vereine ju biefen

Vorträgen audi bie fflitglicber benachbarter ©eflügcljüditerDcreine ein*

laben. Umgefebrt gibt eS aber audi unter le&teren folcfje, bie Üöauber*

Berfammlnngen auf ben Dörfern abbalten unb baju bie lanbwirtfd)aft*

liehen SBercinSmitglieber jujieben. gm allgemeinen fann man jagen,

baß bcr Grfolg lebiglicb Dom Aebner abbängt. 29er eS nidit Berftcbt,

in läublicben .St reifen feine Ausführungen auf lanbwirtfd)aftlid)er 33afiS

aufjubauen, bie er aus eigener 2lnfdiouung feunen gelernt bat, wer fi<b,

wenn audi noch fo Bcrfcbleicrt, nur als ftäbtifcbcS ©cflügeljüchteroereinS*

mitglicb, womöglich nur in Sdilagworteu bewegt, bcr wirb ben fianbwirt

niemals gewinnen, geh Berweife hier auf bic Ausführungen bcS ©eflügel-"
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giicfeterDerbanbeS ber ©rooinj, Sachfcn im 9lnfcf)lufe an bic SRinifterialoer«

ftigung oom 26. ^uli 1898.

3« meiner Eigenfdiaft als Beamter für ©eflügeljucht ber Sanbwirt*

fd)aftSfammer habe id) felbftoerftänblid) bie meijten Verträge $u galten.

So habe ich beim allmählich nidit nur bie Verhältniffe in ber ganjen

©rooinj, nn £rt unb ©teile, bnreh perfönliche Sahmchmungen fenuen

gelernt, ich geniefee ben Vorjug, mit fefjr Dielen Snnbroirten unb ifjren

tarnen in perfönlidic ©efanntfefeoft haben treten ju bütfen. Oierabe barin

liegt aber ein foloffaleS görberungSmittel, bafe, roenn man jurn jweiten«

ober brittenmal in einen Verein fommt, ein grofeer Xeil ber ÜJtitglieber

ben Stebncr bereits fennt unb fomohl innerhalb als aufecrhalb ber Xebatte

fidh in eingehenber Seife ffiat unb 9lufflärung Derfchaffen fann, rooöon

beim auch, ju meiner gröfeten f^reube, oft recht auSgiebig ©ebraud)

gemadit wirb.

gin gut ein» unb burchgefüf)rte3 ©t)ftcm ber Sanberlehrtätigleit in

allen teilen unfereS VaterlanbcS würbe unferer SanbeSfeberoiehjucht ge-

waltig Vorfcfeub leiften.

Xa ich annehmc, bafe bie hohe ©ebeutung eines braudibaren Sa Ober-

lehrers für ©eflügcljucht auch anbenoeitig anerfannt eo. in bie ©rajiS um«

gefegt wirb, fo will idi hier bie Xhemata nennen, welche für baS ^aljr 1907

feitenS ber SanbwirtfchaftSfammer ben gefamten lanbwirtfdjaftlic^en Ver-

einen ber ©roDitiä burd) 9tunbfcfereiben beJannt gegeben finb:

1. Xie DoUSwirtfdhaftlühe ©ebeutung ber ©eflügeljudjt unb bie 5Rot*

wenbigfeit ihrer gßrberung feitenS ber Sanbrnirtfcfeaft.

2. Selche SctriebSweife gewährlciftet bem Sanbwirt l)ol)e {Rente aus

ber geberoiehjucht?

3. Sie Jollen bie ©eflftgelftälle angelegt unb eingerichtet fein? Stall«

fdiauen.

4. 3>necfmäfeige fialtung unb Ernährung beS ©efliigelS.

5. ©rut unb 91ufjucht.

6. Unterweifung in ber Jünftlicfeen ©rut unb 9(ufjudit unb ber Hin-

weis, wie beibe mit Erfolg betrieben werben fönnen.

7. Über ©eflügelmaft unb bie VorauSfejjungen ihrer {Rentabilität.

8. Xie {Rotwenbigfeit ber Einrichtung beftimmter Smfitgebiete unb

beS genoffenfd)aftlid)en 3ufatnmenfcbluffeS jur 9lnbahnung eines

{labilen unb loljnenben 9lbfafeeS.

3di bemerfe noch, bafe cS ben Vereinen aber unbenommen ift, noch

anbere Xhemata ju beftimmen.

Qn bem SRinifterialerlaffe oom 13. {Rooember 1903 ift bereits eine

{Regelung beS SanberlehrwefenS in 9luSfid)t geftellt. Sie hängt eng ju-

fammen mit einer weiteren URafenahme, bie in ber Sehrtätigfeit über
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„prattifdje geberoiefjjucht im Rttfchluß an ben lanbmirtfchaftlichen betrieb"

an ben lanbroirtfdjaftlicfien .fiodiidiulen rcfp. Uniberfitäten jum Ru»brud

fommt.

Uorlcfungcn über ©eflügel3u<f)t an ben Unioerfitäten

refp. f)ocf)[<f)ulen.

58er bie ^ugenb bat, betn gehört bie 3ufunft. Sollen unfereu Ve*

ftrebungen jur ^ebung unb görberung bet Sanbeöfebcroiehjucht in ener-

gischer Seife bie Sege geebnet »erben, fo müffeit mir oor allem in ber

heranmachfenben (Generation Stuft unb Siebe bafür ju meden fudten. Xa»
mirb und gelingen, roenn mir einen einfachen unb leidit burchführbaren

betrieb empfehlen, ber oor allem bie Rentabilität in flarer Seife er-

lernten läßt.

Von biefem (Gehanten bat fidi auch bie Saubroirtfchaftltammer für bie

Vrobinj Sadtfett leiten taffen, all fie bie Anregung gab, baff Vorlefungen

über prattifd)e (Geflügeljudbt an bet Unioerfität iialle a. gehalten merbeu

möchten. So mürbe benn bem Rutor bie hohe ßhrc ju teil, all Seftor

für (Geflügeljucßt, bei beginn beö Sinterfemefterö 1900/01, jurn erftenmal

baö Slattjeber befteigeu ju bürfen.

3n ber ^auptfadie ocrbanlt ba» Settorat feinen Urfprung bem Saune,

ben bie beutfehe Saubmirtfchaft mit Stolj ihren „Skater Sühn" nennt, bem

Sittlichen (Geheimen SDberregierungörat tßrofeffor Dr. Sühn,

ßjjelletij, bem Xireftor be§ lanbmirtfdjaftlidien Qnftitut» ju £alle a. S.

ßö hieße ßulen nach Rtheit tragen, molltc ich bett 93erbienften biefe# Sanne-i

um bie beutfehe Saubmirtfdtaft uod) etmas hinjufügen. 3ebenfalls hat er

burd) bie Vefürmortuug be§ Settorat» bei bem bamaligeu fiultuöminifter,

ßrjelletij Stubt, einen meiteren 'Sero ei» feiner großartigen Veranlagung

gegeben, nichts unbeaditet ju laffeu, roas ben ^"tcreffen ber Sanbroirt-

fepaft bienen tonnte.

Xer Vefud) biefer Vorlefungen ift oon Einfang an ein fehr guter ge*

mefen. ffaft 10% ber bie Unioerfität befueßenben Sanbmirte — ihre 3ah l

fchmanft nteift jmifchen 180 unb 200 — haben nid)t nur bie Vorlefung

belegt, fie befudjen fie audi regelmäßig, Rbgefeßeu baoon, baß ich als

alter ^Sraftifcr eine fpejiell für ben Sanbmirt geeignete prattifdhe (Geflügel*

jucht leßre, bieten bie Vorlefungen bett Stubierenbeti noch ben großen

Vorteil ber Dielen prattifchen Xcinonftrationeu unb einer auögebehnten

Selbftbetätigung auf ber 3entraKGeflügeljuchtanftalt ber Sanbmirtfdjaft»*

lammer in §alle.

Qn Sündien hat Vrofeffor Dr. Rlbred)t an ber bortigen tierärjt*

liehen fmdifdiule eine Vorlefung über (Geflfigeljudit eingelegt. Ruch in

Digitized by Google



125

ffliirttemberg (pohenheim
:
prof. Dr. 3iegtcr) unb Sadjfen-Bcimat (3etia:

Prof. Dr. r. 9?att)ufiu^) finb foldie Porlefungcn cin^efüfjrt, neuerbingS

au di an bcr iierärjtlidien podtfchulc zu 'Berlin (Prof. (Regenbogen, Di-

rigent ber glinif für Heinere Haustiere) unb ber lanbrnirtfchaftlicßcn .fcod)-

fchulc Berlin (Brutto Dürigen). ©3 wäre fehr ermünfdit, wenn an alten lanb«

roirtfchaftlidten pochfchulcn refp. Unirerfitäten Botlefungen über ©eflügel-

judit oon tüchtigen praftifern mit entfprcdtcnber Borbilbung unb cin-

gebenber genntniS lanbrnirtfchaftlicher BetriebSrerhältnijfc gehalten mürben.

Stallfdjauen.

3m Anfcbluß an eine gut organificrte UBauberlefjrtätigfcit haben bic

mit Prämiierung rcrbunbenett Statlfchaucn einen guten ©nfluß auf bie

pebung ber ©efliigcljucht auSgeiibt.

Die erfte ©eflügelftallfchau im Königreich Preußen mürbe im 3ahre
1900 in ber prorinz Sachfcn abgehalten. Sie fanb im greife ©furt ftatt.

©ne jmeite folgte furze ßeit barauf im greife CfcfierSlebcn. Darauf Der*

anftaltete bie ßanbroirtfdtaftSfammer in ßtannoner ihre erfte ©eflitgelfiall-

fchau. 3d) mill eS bahingeftellt fein Taffen, inroieroeit baS Borgehen biefer

bciben ßanbmirtfchaftSfammeru baju beigetragen hat, baß im 3“fae 1903

ber Sterr fianbroirtfchaftSminifter oon Preußen jeber ßanbroirtfdtaftSfammer

800 . IL jur Verfügung (teilte, um bie ©eflügelftallfchauen allgemeiner burd)*

jufiihren.

^ebenfalls ift in bem bej. ©laß meniger Püdficht barauf genommen,

einjelne Bcfißer burd) ßumenbung höherer Prämien ju einer noch größeren

geflügetiüchterifchen DätigTeit anjufponien, als oielmehr barauf, bie als

befonberS tppifch erfannten Birtfchaften als OTufterbetriebe bienen ju laffen.

Benn auch äujugeben ift, baß bie ttbermeifung eines ©elbp reifes,

eines Brutapparates ober bergleichen bie (Empfänger oeraulaffen mirb,

noch mehr ju leiften, fo mirb ber Allgemeinheit barauS fein allzugroßer

Pußett ermachfen. Biel »richtiger ift cP, trenn burd) foldie Auszeichnungen

allen übrigen ju rerfteßen gegeben mirb, baß fie fich bie prämiierte Birt-

fchaft als Pfufter bienen laffen follen.

BlaS bie Art unb Bcife ber Durchführung folcher Stallfchauen anbe-

langt, fo bin ich ber Anficßt, baß baS Preisgericht nur aus Fachleuten be»

ftehen barf. So roenig mie ein ©eflügeljiichter, ber fich jährlich ein Sdjmein

fett macht, als Preisrichter einer Schmeineftallichau anerfannt roerben

biirftc, fo menig ift ein ßanbroirt als ©eflügelftallridtter geeignet, er müßte

beim befonbere genntniffe auf biefem ©ebiete nacbmcifeu fönnen.

©ne minutiöfe Befolgung aller für ©eflügelftallfchaucn rorgefchenett

©efichtSpunfte ift in bcr PrariS nicht burchführbar. Der Sd)merpunft
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liegt immer in bcr erhielten fRentc unb ber ©nfacf)f)eit unb Sauberfeit

be3 Setriebe».

3dj l^be im ftabre 1904 in 9fr. 1 bcr Sanbroirtfd). ®odienfd)rift ber

Sroning Sadifen ba» befamit gegeben, toorauf bei einer foldben Sdjau
geachtet toerben follte. £ie non mir aufgcftelltcu fünfte lauteten:

1. Sage unb Sauart be» Stalles, ©intoirfung ber Sonne. Sdjug

gegen SRorb* unb Dftiuinbe. ^ft ber Stall in einen anberen eingebaut?

3ft er ein Einbau ober ftef>t er frei? Elu» toelcfiem EJtaterial befteben ®änbe,

f'fupobeu unb Jede? Siegt er ju ebener ©bene? Sinb bie 3ugänge für

ERenfdjen unb Jierc bequem? 2Borau§ beftefjt bie innere SJanbbefleibuug?

2. 3)ie (Einteilung be« Stalle« unb fein ©röfjcunerbältni« jut Stopf»

galjl ber Qnfaffeu. Sdilafraum, Segeraum, Sage3aufentf)alt bei fdjledjtem

SBctter unb im 'Sinter. Sinb bie SRäume jufammeubäugenb ober getrennt?

tpobe, Wrunbflädie.

3. Siebt», Suft» unb ®armen ertjältniffe. Sage, ©riifjc unb Sefdjaffen*

beit ber f5enfter Schüfe gegen Einfliegen unb fRaubgeug. Sentilation.

3ugluft. 9fatürlid]e ober fünftlichc (Ertoärmung. Cfen (?) ober ÜtrofsOief).

^öd)fte Jemperatur im Sommer, niebrigfte in ber fälteften 'Sinteruadit.

ibermomctcr.

4. ©ifeftangen, Segeueftcr, (Einftreu. Slrt unb Einbringung bet Sife*

ftartgen. Sefdiaffenbeit unb Staubort ber Segenefter. Jbre Elngabl. Obre
(Einlage. Sobenftreu im Scblafraunt unb Scbarrraum.

5. Sauberfeit unb Crbuung. Xe«iufeftion. Ungeziefer.

6. ©eflügelbeftanb im Serl)ältni$ gut öröjjc be§ Elu#laufe3.

7. EBcrt ber ©efliigelarten in bezug auf Sobcnbefdiaffeubeit be«

EluSlaufeg. 'SafferoerbältniffcbeiESaffcrgeflügel. ©raöroeibe. @efd)(offener

^ofraurn. Sanbboben. ®ert ber tRaffe im ,'pinbltd auf Sllima unb

3ud)trid)tuug. (Erzielung non Sommer* ober SBintereiem ober fylcifdi.

8. EtuSfefeen unb Eiltet be« Gkflüget». 3ablcn0crbdltni4 ber männ*
lidjeu gu beit tueiblicfien Vieren, gleiffige gutterfuefeer. ©efiebcrglanz.

tRöte ber Stämme, fialfbeiite. Sdmupfen. Jufiriuge. (Einteilung eiltet

befouberen 3ud)tftamme» im ^rübiapr. Eßert ber 9fadizud)ten.

9. Elrt unb 3eit ber Fütterung. gut ter» unb Saufgefäjjc. 2ie gütte*

rung zu bett oerfdjiebenen gabre^zeitcti. a) Seich-, b) Stömcr», c) ©riiti»

futter.

10. Elu3tnal)l ber Sruteier. Sntt unb Elufgudjt. Sablzucht. fallen»

neft. Srulftall. Srutnefter. Srutgeit. Stiidenftall. Eluelauf ber STiiden

unb ihre (Ernährung. Stünftlidje Srut unb Elufgucht.

11. Elnfauf non ©eflügel. Serfauf non Sruteiertt unb 3uditgefliigel.

Seteiligung an einer (Eieroerroertung^gcuoffeufchaft. £ic leiteubc fßerfön«

lidbfeit.

12. Sucbfübrung unb Eingabe be« ^Reinerträge?.
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ftn manchen fünften weiche id) öon her Slnficht anberer gacfjleute ob.

€>o prämiiere icf) auch ©eftiigclböfe mit Streujungcn, toenn fie eutfprethenbe

(Srfolge nadjrueifert fönneu. Gebern Canbmirt, and) mir, ift eine (Geflügel*

mirtfehaft mit 150 Jtreuäungebühnem, bie 900 .H. {Reinertrag gebracht hoben,

lieber, als ein .fiof mit gleicher {Kujat)! reinraffiger 2iere unb einet {Rente

toon nur 300 JL 3°/ i* wage fogar ju behaupten, baß Streujungen in her

SBirtfchoftSgeflügeljucht oft böseren 5fi?ert haben föunen ais SReiujuchten,

wenn fie nur eins erfennen laffen, Serftänbnis „bee 3üd)ters" unb hie

{Beberjigung ber Südjtercegel „burd) Stoffe jur fieiftung".

Wbb. 11. ©eflügetanlage ber toittf<f)>ift(i<ben Jrauctifdjule in IReifenftcin*).

Die lan6n)irt[d)oftIid)en Sdjulen.

3n unferen lanbroirtfcf)aftlid)en ^ortbilbungsfchuten roirb über ©e*

flügeljudbt fo gut mie nichts gelehrt, im ©egenfa^ ju Xänemarf. Unfere

*) ftnmetfung. Sämtliche in biefein Sbudie flijjictten 'Jlaulidt feiten finb oou

mit entwotfen.
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laubmirtfdiaftlidien Siuterfdwlen bcfdiäftigen fidi nur jum Seil unb bie

Ianbroirtfdtaftlidien Sollfcbulen nicht intenfiü genug mit bcr prnltifchen

©eflügeljudit. dagegen tragen bie lanbmirtfdiaftlidien ;pauSf)altungS*

fdnden, bie jum großen Seil (Eigentum ber fianbwirtfcbaftsfammem finb,

biefem SkrufSjroeig in auSreicfienber Seife fRedjnuitg, bod) fetflt liier

eine einheitliche Scbrmethobc, bie gumeift bem fjcbleu eines geeigneten

Sct)rbud)eS jugefdirieben werben muß.

'.*lbb. 12. Olfflügelanlage bet Innbu’irtjdinjllidjcn Y'iuii'fwlnmgeitbulc ber Snubwirt-

KÖaftMammer ifir bie T-rotmij Saniert in Slebra a. 11.

Bafteriologifdje 3nftitute für {Eierfeucfjen.

'}<or etlicben fahren mürbe Dom preu&ifdjen SuItuSminifter angeregt,

audi ben ©eflägelfranfßeiten unb befouberS bcn ©efliigelfeudien bcfonbere

'•lufmerffamfeit ju fcbenfcn. @S füllten bie an ben lanbroirtfdiaftlidien
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Vlbb. 13 .

Oiefüiflflimloflo im 'Vnfteriologifcfien '^iiftitiit

bcr panblt’iriHtnfWtiimmcr für bi'' 'UroDm:, 'ticltii'n

ju .yiallc ii. 3.

'.'(uffliigftanflett für bic Jaiibon.

!Balbamui Itit’fd, XI« ftrb«n>M)}iidit.



?Ibb. 14. SJoftct unb Sibflnncien für bic rauben ber (Mcflmn'lmtlafle im Sinttcru'lpgifrfn’n

SnfKtut bet SRmbnwrtfdmitefnmincr für bie 'frowinj Siidtfen ju i'iille a. 2.

fdireibt Dr. fRaebiger, ber 3>orfidier bcs in .^nlle a. in feinem

2ätigfeit*beridite (fiel)c ^ölK^beridit ber i'mibn'irlfdiaftefmniner für bie

^robina Sadifen für 1904), baß fidi bie '^erfudi-Mriligfeit be-J ^nftitutS

midi nuf:
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a) ©anSfcheä ©eflügeldmleraferum,

b) 3e&»^iorf0iü'jfi)cf)e3 ©eflügeldjoleraferum,

c) Slett*©rauu|'cf)cä ©cflügclcholeraferum,

d) .fjctiucfchc Salbe gegen ©eflügcldjalcra unb /pütmcrbiphthcric,

erftreett habe. lic Serfuche unter a) b) d) feien abgefdiloffeu unb hätten

ein negatineä, bjro. (a) ein für bie ülnrueubung in ber '^rarö nod) nid)t

üerroertbareä iKefultat ergeben.

3m lätigfeitöberidite pro 1905 ift f
olgenbe Stelle bernerfentwert : $ie Se*

rufötätigfeit erftrerfte fid) auf bie Prüfung nnchftehenber Sera unb Präparate

:

») ©ansfebe^ @eflügeld)oleraferum,

b) 3e6*^iorfom5fifche5 ©eflügeldjolcraferum,

c) MletOSrauufcheS ©cflügelcholerafcrum,

d) Septicibin (ßatiböberger Serum gegen ©eflügeldiolera),

o) tpöchftcr Serum gegen ©eflügelcfmlera.

$ie Serfudje unter b) unb e) fiitb abgefchloffen unb ergaben ein nega»

tibc4 (b), bjm. (e) ein für bie ?lnweubuug in ber ißrari3 nod) nicht ber*

rocrtbaresS 9iefultat.

$)ie Serfudic unter c) zeitigten ein günftigc§ ©rgebtiiS infofern, al»

ba4 5tlett»Sraunfche Serum bai jur $eit befte Wittel jur Sefämpfung ber

©eflügeldiolera ift*).

$ic Scrfucpc unter a), d) werben fortgefejjt.

Sei biefer ©elegenheit möchte id) auf ben Sortrag be3 £ierrn

Dr. IKaebiger über „Impfungen gegen ®eflügeld)oleta unb Unterfuchungeu

$ut Stiifung ber im £mnbel befinblichen „®eflügelcholcra*3mpfftoffe", ben

er auf ber deputiertenbetfammlung be3 ©eflügeljüchterüerbanbeS in Jpalle

a. S. am 24. September 1905 gehalten hat, näher cingef)en (fielje @e*

flügelbörfc 1905 'j?r. 90).

«l o 1 1 r a g.

tRadjbem ber SReferent über bie Gntftebung unb ba« SBejen ber Seuche, roetcfte

©änfe, Guten, lauben unb nnberee ©eflügel befällt, berichtet batte, gibt et folgenbe

intereffantc Xatcn an. Xic SterblichfcitSjiffer in ben »on ber Seuche befallenen Sie*

ftänben beträgt burchfchnittlid) 90 bi« 95°0 , boch finb in »crcinjeltcn fällen bei einem

mitberen Stranfbeitöoerlaufc autb geringere Sterlufte beobachtet worben. 3n ben lebten

fünf fahren, 1900 bie 1904, finb im Xeutfcticu Sieicbe 344617 Stücf, unb in ber SJtooinj

Sactjfen allein 12,630 Stücf ©eflügel infolge ber ©eflügeldiolera gefallen bjw. getötet

worben**).

*) £>etr iprofeffot ftlett* Stuttgart gibt Serum an Xierärjte, foweit e« itjm

möglich 'ft, loftenlo« ab, wenn bie Slbnehmet fich verpflichten, einen genauen S)erid)t

über ben Grfolg einjufenben.

**) GS bürjten in SiMtflirbfcit weit mehr fyällc ootliegen. Gin groget leil

ber #on ©eflügeljeuchen heimgefuchten 'Perfoneit jeigt bie Seuche nicht au, teilweifc

aus UufcnntniS, teil« aber auch abjichtlicf), um ben bamit betbunbeuen Unannehm*
lichleiten au« bem SBegc ju gehen.

9 *
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91nd)bem bet Erreget bet Seuche jum ctftcn TOalc Bon Souffaint tünftlich geflüchtet

luat, gelang eS Bafleur in einet Weihe oon Berfuchcn barjutun, bnft Sühnet burdt Ber-

impfung Bon abgefcbwächtcn WeflügcId)olcra-BouilIonfuIturcn gegen eine fouft tßbliche

3nfe!tion gcfchüpt loetben lönnen. So intereffant biefe Sehupimpfung Bom wiffen*

fchaftlichen Stanbpunlt aud) war, tonnte fid) bas! Berfahren in bet Starte bodi nicht

einbürgetn, benn bei bem Schnellen Suftreten unb Settauf bet Seuche luütbe ein We-

flügelbcftaub bereite bejimiert fein, ehe bet ctft nach ein Paar Soeben einttetenbe Schuh

eneidjt wate.

Eine ptattifd) oetwetlbatc fsorrn nahmen bic Jforfchungen unb beten Ergebniffc

erft an, als man gelernt hotte, bas Serum immunifietlet Siete ju Impfungen ju Bet-

toenben. Siierft hellte Äitt ein Setunt her, anfangs ohne erheblich günftige Stefultate,

fpiilet mit beffetem Erfolge, ihm folgten 3ef)*BiorfotpStt), bie Scrum-WejeUjchajt in i'anbS*

betg a. 38. mit bem Schtcibcrfcbcn Septicibin, bann Slett unb Statut in Stuttgart,

ferner ba! Bbatmajcutifche Qnftilut 8 . S. Wau! in granlfurt a. TO. unb jchliefflieh bie

tnkhftet {fatbmetfe.

Übet bie Ergebniffc bet Ümpfungen mit bem 3e8-^iBttow!tt)fdicn Serum tonnte

bet Dicfetcnt au! amtlichen 'Berichten folgenbe! mitteiien:

3m 3ohtc 1902 tuutbe im Ifanbttcifc Siönigsbcrg oljnc Erfolg geimpft, be!gleithen

blieb im Streife Sinfen bet erhoffte Sdutp au!. 3m Streife Cippftabl bagegen ftarbcit

Bon 30 3mpflingcn nur nod) 3 Stüd. 3nt 3"htc 1903 blieben in 3ferlohn non 22 ge-

impften Stühnetu nur 5 am Debctt; in Silbau, ft reis Wncfen, mar bie 3mpfung ganj

erfolglos, bagegen gelang es einem Weflügclbcfipcr im Steife Cuerfurt, bie Seuche einige

Sage ttadj ber 3»'Piu"fl jum Stillflanb ju bringen. Bei fo Bielerlei TOijjerfolgen finb

aber bie angeblich guten SRefultatc mit Borfid» ju beurteilen, benn aud) bei ber Wcjlügcl«

cholcra ift wie bei anberett Seuchen ju beachten, baff cinerfeitS bie Empfcinglichleit ber

Siete für bie Qnfettion eine recht Bctfd)icbcitgtabigc ift, anbererfeit! bie Seuche bisweilen

einen milbett Berlauf annehmen tann. ferner wirb bie Beurteilung ber SSirffamteit

eine! 3mPfftBffe! nod) befonbcrS erfehwert, wenn e! bei bett BerfuchSimpfungen oer-

fäumt wirb, jur Kontrolle eine emjpredtenb große Ülnjahl oon Sieten ungeimpft ju loffcn.

9!nd) ben Borliegcitben Beröffentlichungen finb mit bem Septicibin offenbar bic

jnhlreichftcn 3mpfungeti in bet Bratris auSgcfiibtt worben. 91uS bem 3ot)te 1099 wirb

über 270 Jmpftmgcn berichtet, e! ftarben oon ben 3mpflittgcn noch 23 - 8,5%. 1900

würben 2276 Stüd Woflügel geimpft, barunter 117 bereit! erfranfte Siere, e! Beten-

beten noch 103 = 4,5%. 3m 3Qhrc 1901 finb nad) amtlichen Berichten in ben Streifen

.fjeiligenbeil, Cftcrobe unb Berbett jufammett 500 Stüd Wcflügel, ba! ber ülnftednng

ausgefept war, geimpft worben, bauon finb nur 60 Siere = 12% am Sieben geblieben,

frontet wirb über erfolglofc 3mpfuttgen im Streife Sfudau unb in Butgbotf (SRcgicrungS-

bcjirf Siüneburg) berichtet.

Siefen ungünftigen fRefultatcu flehen aber aud) Erfolge gegenüber. So gelang

im Streife Sirjcbau angeblich bie llntcrbrüduttg ber Seuche butd) bie 3mpfung, e! ftarb

nachher nur noch eine Ente. 3m Streife BeuhalbcnSIeben raffte bie Seudje innerhalb

8—10 Sagen uon 200 fcühnem 115 bat)in. Ser fReftbeftanb Bott 85 Siercti würbe barauf

geimpft unb e! ftarben nur nod) 4 bereits franfgewejene 3mpflingc. 311' Streife Stcin-

furt ftarben 300 Siere au Weflügclcholera, ber SHcftbcftaub Bon 50 Stüd würbe butdt

bie 3mpfuug gerettet. Sind) im üanblreife £>arburg follcn gute Erfolge erjielt worben

fein, bcsglcidicn im »reife TOünfter, in welchem nad) 9lu#brud) bet Seuche 112 .fSühtier

unb 54 Wänje geimpft würben, oon betten nur 1 Wan! oerenbete.

Semnad) finb, foiueit flahlcumä&ige Eingaben norliegen, Bon 301 geimpften Sieten

nur 5 geflorbcn, bjw. 98,34% am Sebett geblieben.

3nt fh'btc 1903 würbe im Canbfreife Königsberg unb ÄattowiB ohne Erfolg geimpft,

mit Erfolg bngegen im »reife Marburg. 3*" üanblreis TOünfter ftarben oon 112 geimpf-
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ton Hühnern nur noch zwei. 211# jeboch nach zwei SDionnten bic Seuche uem neuem auf'

trat, unb bie lietc nicht geimpft werben tonnten, ftarben alte bi# auf 3 Stficf, 1903

waren bie Jmpfungen in ben Steifen Bhbnif unb Ofncfen wirfung#lo#, im Streife Btoß-

rungeti bagegen blieben nicht nur weitere Mrntiftjeitufdlle au«, jonbent bie erfranften

Xierc genafen angeblich fogar wieber.

Jn bemfetben Jahre »eröffcntlichte Schnöbt bae fHefultat bet Jmpfung oon 91

leeren, unter benen 1 1 bereit# erfrantt waren. Bon biefen ftarben 15 - 16%, bic übrigen

blieben ober würben gefunb, währenb alle nicht geimpften (Seflügelftücfe »erenbeten.

Schaltet man bei ber Beurteilung bie j. 3*- ber Jmpfung heftig erfrantt gewefenen

liere gnnj au#, fo fällt bie 2terblicblcit#zijjer auf 5°,',, währenb fie in gleichzeitig be-

fallenen, ungeimpften Wct)öften 100”,, betrug. Schmibt glaubt baher bie Bottmpfung

mit Septicibin, in#bcfonbere wenn loftbare Juchttiere in Betracht fommen, empfehlen

ju tonnen, oou einer Heilimpfung mit Septicibin oeriprictit et (ich bagegen feine großen

Srfolge.

Bl# Beifpiel für ba# hinfichtticb ber Beurteilung ber BJirtfamfeit eine# Jmpfftoffe#

Gfcfagte tönnen bie Jmpfungen im it reife Bartenftein angefehen werben. liefe würben

in einem Beftanbe oon 60 Hühnern oorgenommen, nachbem 15 bereit# »erenbet waren,

jeboch fo, baß nur 30 Slücf geimpft würben, 15 aber nngeimpft blieben. Xer Srfolg

war ber, baß fämtliche liere, alfo auch bic ungeimpften, am Sieben blieben, Hätte man
biefe fiontrolle nicht au#geführt, wäre bie BJirfung ber Jmpfungen wefentlich günftiger

beurteilt worben.

Brofefjor Sielt unb Braun in Stuttgart tonnten in ihrer neueften ’Jlbhanblung

Snbe be# »ergangenen Jahre# mitteilcn, baß bie feitherigeu prattifehen Bcrfuchc mit

ihrem Serum bie auf Wrunb ber S!aboratorium#»erfuche erwarteten Hoffnungen nicht

geläufcht haben. Sie mnditen mit ihrem hochwertigen Serum fogar bie wichtige St-

fahrung, baß in nicht gerabc feltenen Jähen »oit bet Seuche fchwer betroffene ©eflflgcl-

forten geheilt würben.

Sinem amtlichen Bericht zufolge würbe mit bem Älett-Brounfchcn Serum in »ier

©emcinben be# Steife# Straßburg i. Slfnß bie Schußimpfung mit beftem Srfolge aue-

geführt.

Sitt »ermochte mit einem Serum in bet Xofi# oon 2—5 ccm Hühner, Snten unb

fogar Xaubcn gegen eine bic Sontrolltiere in 6—12 Stunbcu töienbe tutane unb fub-

hitane Jnfeftion mit »irulcntcm Blute ju fcbüßctc. St fommt bähet ebenfo wie fllett

unb Braun ju bem wohIberccf)ligten Schluffe, baß hiernach bei 9lu#brucß bet (Geflügel-

Cholera eine fchleunigc Serumimpfung zweifellos praftifch »erwertbar unb mißlich ift.

Schließlich liegen noch au# bem Jahre 1903 amtliche Berichte über Jmpfungen mit

Jranffurter Serum »or. S# folleit banach weitere Srfranfungen unb Xobesfälle nicht

mehr beobachtet worben fein.

Xie erften Berfuchc jur Brüfung ber »erfchiebenen (Heflügclcßolera-Scrn ftcllte

Sieferent im Jahre 1902 mit bem Sjanbeberger Septicibin unb bem Jeß-Biorforo#fn-

fchen Serum an einet größeren Stnjabl gefunber Höhnet unb Xaubeu an. Xiefe Bcr-

fuchc ergaben, baß beiben Scrumarten eine praftifch oerwertbarc Schußwirfung nicht

beijumeffen war.

Jcrucr würben mit ®an#jchcm Serum Jmpfungen an einem größeren Xran#port

ruffifcher fflänfe oorgenommen. S# hanbelte (ich um 315 Slücf, bic bem bnttcnologifcheu

Jnftitut in Hohe a. S. jiir Xutcbfeuehung unb Beobachtung fiberwiefen worben waren,

Bon ben 315 (hänfen würben 296 bet Schußimpfung unb 4 offensichtlich ertranfte ber

Heilimpfung unterzogen, währenb 15 Xiere jur Soutrolle nngeimpft blieben.

Bon ben fehußgeimpften (hänfen ftarben troß ber Jmpfung 20 Stüct = 6,75",,,

oon ben bet Heilimpfung unterzogenen flarbeu alle, unb oon ben ftontrollgänfen 5 Slücf

= 33,33%.

Digitized by Google



i:u

3 in fßinter Do« Jnfjvoä 1904 mürbe Die Prüfung beb 3eß*^liorfombft)fchcn Scruinb

loieberßolt in ^Jatalletberfuchen mit bcm Serum Bon Ofanb in ^inntfurt a. M. lab
(Srgebnib biefeb SJcrfucheb, zu bem tauben unb Sperlinge oenoenbet nuitben, war, baß

bic mit 3eß«Vietfon>bfhfcbcn Serum Borbebnnbelten tauben ebenio irtmcll »wie bic

Stonlrolltiere ftarben, unb baß bab Wanafchc Serum jiuat auch nicht fcbüßle, aber immer«

l)iu ben lob um mobrere Stunbcn ju berzögern imftanbc mar.

(fin umfangreicherer Saboratoriumbocrjuch mürbe im Saufe biefeb Sommctb mit

bcm ©öchftcr Serum, bem Septicibin, bem ftranffurtcr (Gfanb), ^efi-ipiorfombfiiidien

unb Älett-Vraunfchcn Serum angeftelU, unb jroar mit tauben. Sie Verfudie batten

folgcnbcb Urgebnib:

Von ben mit .fSöchfter Serum geimpften tauben überftanben bie Jnfcflion . 66,66",,,

Von beit mit Septicibin«Serum geimpften tauben überftanben bie Önfeftion 66,66",,,

Von ben mit ftranffurtet Serum geimpften tauben überftanben bie JJnfettion 0"„,

(bet lob mürbe jebod) um 5—9 läge Dctjögert).

Von ben mit Jcß-Viorlombfnidicn Serum geimpften lauben überftanben bie

gnfeftion 0uo ,

(ber lob trat jd)on innerbalb 1—2 lagen ein).

Wcfonbercn Untcrfuchuugcn mürbe bab .Hlctt-Vraunfcbe Serum unterzogen, lic

Unterfudjungen ergaben, baff alte liere nach Vorbchanbluiig mit ber Bott ben .ftcrftelleru

angegebenen Scbußbofib bie Jnfcftion mit ber töblidien Mininmlbofib einer Wcflügct*

d)oteratultur obne Sttanfbcilbcrfcbeinungcn überftanben. OHeid) gute 9icfultate mürben

bei bet Antoenbung in ber 'fStajib erzielt, ntb £ierr liernrzt Dr. Vrehmer-fealle a. 3.

in einem Oiejiügelbeftanbe in Vließe bei Ariern, mo furj not ber Impfung 11 .{liibner

ber (Ibolera erlegen mareit, 35 fiühncr, barunter einen feßon jdimer Itattfen .fjahn, impfte.

Seit ber Impfung ift fein einjigeb lier ntcljr geftorben, unb fogar ber fraßu fouittc burdi

oerftärfte Scrumgaben gerettet roerben.

3um Sdilufs f fttjrte £iert Dr. SRaebigcr aub, baß bei (Vtegcnübcrftellung ber mit

ben einzelnen Jmpfftoffen erzielten Sfefultate bie beflen ßrfolge bab Slctt-Vraunfchc

Serum gezeitigt habe, mährenb bic am menigften günftigen Dtefuliate mit bcm 3cß-

Viorfombfüfcben Serum ber beutfdieu Schuß« unb fjcilferumgefellfdiaft in Verlin erzielt

morben feien, la bab ftle!t«Vtaunjcbe Serum in Anbetracht feineb Schuß« unb veil«

merteb ein mitffameb Mittel zur Vefämpfung ber Olcflügelcholera zu fein fcheint, hat

fid) bie Sanbroirtfchaftbfammer für bic Vrooinj Sachfen mit ben £>crftc(Iem in Vor«

biubimg gefeßt, um mciterc Vcrfuchbimpfuiigcn in ber l!tai;ie für bic (ßcflfigclzüehtcr

foftenlob zu ermöglichen, liefe Impfungen fämeit in Vetracßi: 1. bei Bt'rjeuditen Vc«

ftnnbcn; 2. bei ber Seuche unb bet Anftcdung Berbäcbtigeti Vcftänben; 3. bei neuan«

gefauftem ©cflügel, befonberb menn babfclbc aub bem Aublanb flammt.

Sieben bet 3mpfung müßten jcboch auch bie octcrinärpolizcilichcn Maßnahmen
beobaditet merben, ba fie zur Vernichtung beb aubgcfchiebenen Anftedungbftoffeö unb

Zur Verhütung ber Vcrfchleppuiig ber Seuche bienten. SIad)bcm bic Arbeiten zur Vc«

fämpfung bet Weflügc!d)olcta foroeit gebiehen mären, baß bie Impfungen unbebenflich

Zur Anmeubung in bet Vrurib empfohlen merben tonnten, liege cb an ben (Meflügel*

Züchtern, ben aubgiebigften Außen baraub zu ziehen.

ferner fittb im Qnftitut au^gefüfjrt 107 11 ntcrfurfiuncjcit auf ©cfliigel»

Frantlfoitei!. ©5 lagen uor in 15 (15)*) Jyällen ©eflügeldfolcra, in 24

(18) fallen ©eflügclbipl)tl)cric, in 9 (7) fällen ©cfliigeltuberfuloje, in

59 (38) fällen nerfdiiebene, nidit feudieuartigc (Stfranfungen. gernct

nntrben an fcudicubcrbaditigem lebetibcti ©efliigd cingeliefert 17 (14)

*) lic cingeflammertcu fahlen bezieh*,
ii fid) auf bab 1904.
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£)üf)ncr, 0 (1) Daube, unb 1 (1) Papagei. DaS UnterfudjungSmaterial

mürbe uon Dierärjten, flonbmirten unb ©eflügeljüchtem ber fprooinj

Sadifeit unb benachbarter Staaten eingefnnbt.

Die Mafien für eine Unterfudning betragen 1 .R

Die ®cflügel3ud)tanftaltcn öcr£anörDtrt[d)aftsfammcrn.

Die erfte SInregung, eine größere ©cftügeljucfitanftalt ju errichten, Die

als i'crfudiC’" unb Aehranftalt tätig fein fällte, ift, mic bereite ermähnt, oon

bem Serbanbc ber ©efltigeljüchtcroereine ber fßroöinj Sadbfen auSgc*

gangen. 6S mar babei an eine ftaatlidie 3lnftalt gebaebt, bie bem ganjen

flanbe in großem äRaßftabe bienen füllte. (Stmas SlhnlidjeS befiel ffranf-

reid) febon oiele ^otjre in ber Slnftalt non fHoullicr & 'Jimoult in ©am*
bais. ©lerbingS ift biefe 21nftalt Eigentum ber genannten Herren, bient

aber als ftaatlidie Serfucßd* unb Aehranftalt unb erl)ält nont Staate 5000 $tS.

^ahreSjufcßuß. Shre 9(bfd)luß=Prüfungen finben unter StaatSaufficht ftatt.

Dagegen ift bie ©efliigeljuditanftalt in ©öböllö (Ungarn), eine Schöpfung

ber uerftorbenen Maifcrin ©lifabett) non Cftcrreidi, Staatsanftalt (fief)e

flageplan ber flluftatt, oor()erget)enbe Seite).

Die (frriditung einer StnatSnnftalt für Preußen ließ fid) leibet

tiidit ermöglichen. Dagegen mürbe es ben einzelnen flanbmirtfdiaftsrammem

iibcrlaffen, Einlagen ju fdiaffen, bie befonberS ber praftifchcn ©cfliigeljucht

ber betr. $roniriü fHecbnung tragen follten. ^mcifelloS führen berartige

Einlagen fchnellcr jum 3iel, fte fdiließen aber bie (Srrid)tung einer ftaat*

liehen SSerfucßSanftalt nicht auS, Oiegenteil mürbe eine foldie Slnftalt

bie fßrooinüialanlagen mefentlidi entlüften, bie fid) bann mehr ihren praf*

tifdhen Aufgaben jumenben fönnten.

3ur$eit befteljen berartige fltnftalten in ben 'flrooin^cn Sachfen

(.'pallc a. S. * ßröllmiß, Seiter: ber Serfaffer), Sranbenburg ('Dtahlsborf b.

iöerlin, fleiter: Sdimibt), fRhcinprooinj (9?euß, fleiter: SDJüUer), fßommern

(gittfeumalbe, fleiter: 3)iöl)n) unb Cftpreußeu (©albgartcn bei Qubittcn,

fleiter: ©efemann).

(SS gibt fleute, bie ben ©ert biefer Einlagen bemängeln ober ihn menig*

ftenS im Serglcid) ben (SrftchungS* unb UnterhaltungSIoften nicht ge*

nügenb einfdiäßcn. Staudic oerlangcn fogar, baß biefe 91nftalten fich felbft

erhalten, momöglid) noch Uberfchüffe abmerfen füllen. Solche fforbe*

rungen oerraten menig MenntniS ber einfdilägigen Sert)ältniffe. Die 21n*

ftalten Jollen für bie ©eflügeljud)t baS fein, roas unfere flaubesgeftüte feit

langem für bie Sfcrbe.pidit gemorben finb, b. h- fie Jollen junächft eine Ser*

beffenmg beS ©eflügelS in bejug auf fleiftuugSüennögen unb ©etterfeftig*

feit anftrebcu unb burd) 2lbgabe oon Sruteicm unb guchtgeflügel bie

flanbesfeberoiehäucht förbern. 3hte mcitere 'Aufgabe hat eS ju fein, burd)
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VerfuchSanjtellungcn aufflärenb ju Wirten über Unterfunft, Gmährung,

Waffe«Au$wahl, fiinftliche Vrut, Aufsucht, SeiftungSfteigcrung, Vererbung

ufw. Ginc britte Aotwenbigfeit ihrer lätigfeit befielt in ber erjiehenben

Selefjrung unferer länblichcn S reife bitrch Sort, Schrift unb praftifeße

^Maßnahmen üur Anbahnung eiltet rationelleren ©cfliigelsuchtbetriebeS.

©o wenig ober SaubeSgeftiite, VerfuchSanftalten ober Schulen Überfcbüffe

erzielen ober fid) ielbft erhalten, fo wenig füllte man es Bon biefen An»

ftalten Bedangen, bie Bon gans anberen ©efichtspunttcn aus beurteilt fein

wollen. AnbercrfeitS müffeit biefe Anftalten aber ben Aadiwcis erbringen,

baß bie einfommenben ©efliigelsuditcrseugniffe in einem giinftigen Vcr*

hältuiS flehen ju ihren örfteßungsfoften.

Sehr riditig hatte ber oerftorbene Wub. ftramer*2eipsig, eine nuferer

größten Autoritäten fowohl ber Waffe« als VMrtfdiaftSgefliigclsudit, bie

Sache au [gefaßt. Gr fchrieb in Ar. 43 ber Allg. beutfeh. OJeflügcl^eitung,

fieipjig 1902, u. a. [olgenbes:

„3n biefem Veßuf wirb auch begonnen lanbmirtfdiaftliche glicht«

ftationen ansulegen, unb gans befonbcreS ^ntcreffe wiTb ber Bon ber £anb«

wirtfchaftSfammer ber 'fkoüinj Sachfen in Gröllwiß bei .volle a. S. er«

riditeten 3entrab(heflügel^iiditftntiou cutgegcngehradit, weldie als bie erfte

unb woßl auch bie befte, mit ftaatlidien 'JAitteln eingerichtete Anftalt ju bc*

jeidmen ift.

derartige Anftalten finb ba.su beftimmt, ©efliigcl heran,uisicheu, welches

fid) jur Verbreitung in ber Vrooins eignet unb weiter, Bomehmlich ben

Sanbmirten ber Veooins eine amtliche Stelle ju fchaffen, wo fie fich über

alle bie ©eflügeljudit betreffenben Angelegenheiten Wat holen fönnen,

auch finben fie Vorbilber in ber Anftalt, bie ihnen bei Umänberungen ober

Weuanlagen ber ©eflügelftallungen als i'iufter bienen füllen, f^iir fpäter

finb auch Unterrichtsfurfc geplant, in benen Bomehmlich ber weibliche Teil

ber länblichen VcBölferuug Unterricht in allen bie©cflügelsud)t betreffenben

Ieilen haben foll. Tie Ausführungen biefer Aufgaben werben ohne Zweifel

nicht allein ber betreffenben Vr°Binj, fonbern bem ganzen fianbe sinn

Segen gereichen. Sie finb geeignet, baß bie ©efliigelsucht auf bem Üanbe

nach unb nach in ber richtigen Seife betrieben wirb, fo baß ber üanbmirt

and) Außen aus ihr sieben fann.

Tiefe gcntralgeflügelsuditftation ift in ben richtigen Rauben unb

wirb fidier ihren 3>oed erfüllen unb fpäter ein Segen für bie VeoBinj

werben. 2J?an foll aber nur nicht Bon ber Anficht ausgehen, baß eine ber«

artige Anftalt audi gleichseitig pefuniären Außen erbringen muß. Ter

ibealc 3roerf, bie ©eflügeljucht in ber Vuwtns ju heben, erforbert Selb,

aber biefe Ausgaben, weldic heute bas Unternehmen forbert, werben fpäter

fiebere Früchte tragen, beim burch bie Verbreitung guten, nußbaten ©e«

flügelS, wie foldjes in ber Anftalt fertiggeftcllt wirb, wirb nidit allein ber
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©ol)lftanb inner ber SanDbeoölferung in bet ©rooinj Saehfen, foribcm

nach unb nach im ganzen Sanbe gehoben."

©ur berjenige ift imftanbe, ein fieberet Urteil bariiber abjugebeii,

ob biefe 9lnftalten einem im ©erhältniS ju itjren Entftehungcs* unb

UntertjaltungSfoften ftetjenben Erfolg aufroeifen, ber bie ©erljältniffe

genau fennt.

$o beträgt ber ftaatliche JabreSjufdmh ber (Irötiruiper Slnftalt 7000 ©ff.,

eine Summe, bie gerabe für bie ©efolbungen (4804 ©ff.), Jinfeit (1500 ©ff.),

Steuern unb ©adf)t (257 ©ff.) unb jur Durchführung miffenfdioftlidier

Unterfudiungeu (300 ©ff.) (!) ausreicht. dagegen bringt bie Ülnftalt fämt«

lid)c ©etriebSfoften, bie Unterhaltung unb Ergänzung beö ©efliigelS (im

©inter runb 600 ftöpfe), bes JuhrmerfeS, ber $unbe, beS toten JnbentarS

unb ©lobiliarS, ber ©aulicbfeiten unb ©runbftüde, fomie alle fotiftigen 91um-

gaben im ©efamtbetrage bon runb 8000 ©ff. felbft auf, Die jährliche 9lmorti«

fation, 1100 ©ff., ift hierbei aujfer ©nfafc geblieben.

©enn nur 35 ©irtjehaften burd) bie Jnanfprudinahme unb Einmietung

ber ülnftalt ihre Einnahmen auS ber ©eflügcljucbt jäbrlidi um je 200 ©ff.

fteigeru mürben, fo mären biefe 7000 ©ff. Staate^ufcbufj für bie Allgemein«

beit nubbringenb angelegt. Die ©nftalt fann aber nacbmeifen, bof? burd)

fie meit mehr ©irtfebaften in ber ©rooinz ihre JahreScinnohmen aus ber

geberoiebiiicbt erhöben, unb bah bie ©?ef)rerträge in ben einzelnen ©irt=

febaften oft meit höhere finb. ^ebenfalls hat bie Ülnftalt mefentlid) baju

beigetragen, bah bie ©irtfcbaftSgeflügclzudit in ber ©robinz ficb ftarf ge«

hoben hat, jo bah an Stelle ber früheren ©orcingcnommenbcit allfeitig ein

reges jntercjfe unb tatfräftigeö ©ormärtSftreben ficb funbgibt, ba§ fomohl

im ©rofjbefift, als im ©fittel* unb Mleinbefift 511m Dlusbrud fommt. Seiber

(äfft fidi biefer Üluffchmung nicht in fahlen ausbriiden. $01 aber bie ©e«

flügeläunahmc oon 1S97 bis 1900 in ber ©robinz pro Jahr 2,7% betragen,

jo biirftc ficb, bei biefer faft allgemeinen DlrbeitSfreubigfeit auf biefem ©c«

biete in ber ©robinz, bie JahreSznnahme je$t auf 4% belaufen. Die Jeber«

oiehjuebt hat, befonberS im ©rohbefifc, an Sebeutung fo geroonnen, bah f'c

allmählich zu einer lohnenben ©ebeneintiahmequelle gemorben ift, mie

oiele ©ucbfüf)rungen nacbmeifen, bie barum auch in erfrculidier ©eife oon

Jahr ju Jal)r mehr zur Einführung fommeu.

Jd) glaube annehmen ju bürfen, bah bei ben näheren genannten 9ln*

ftalten bie ©crhältniffc nicht Diel anberS liegen, aud) bin ich ber ©ieinung,

bah lätigfeit unb Einfluh aller biefer Einlagen ziemlich übereinftimmt. Jcb

rcerbe baher auch bei Erörterung biefeS ©unfteS mich lebiglich auf bie

Unterlagen ber Gröllroiber ülnftalt beziehen.

©ern rnill ich jugeben, bah in ber ©robinz Sadtfen bie ©erf)ältniffe

infofern etmns giinftiger liegen, als Iper fchon feit Jahrzehnten bie Sanb«

mirtfdiaft geniigenbe ©ufflärung unb ©clehrung in bet ©cflügeljudp ge«
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funben hat. £a bet Setter ber Slnftatt jugleich SSanbcrlehrcr uiib Beamter

für ©cfliiqeljucht au ber SanbwirtfchafteTammer ift, midi bic S*orlefungen

nn ber Unioerfität l)ält, fo laufen alle ftäben ber Sßrooinj(iah®eflügel$ucht

burdi feine ,'panb. Xaju Tornntt, baß er burdi feine ausfgebreitete $nan*

ipnid)nal)ine in ocrfdiiebencu über bie gan$e ißrooinj oerteilten SHttrtfdiaften

unb bie auffallcnb ftarfe grequenj ber Slnftalt feiten« ber Sanbwirte, fpejiell

ihrer mciblidien ßlemente, faft in allen Streifen ber ißrooinj befannt ge«

toorbeit ift, wobei ilpn große» Stertranen entgegeugebradtt ift, waö ihn

toieberum roeitgeßenbeit ßinfluß auf bie länblidien Streife gewinnen ließ.

SBcnn jidi olltuäblidi eine erfreuliche Sk’fferung in ber ©cfliigeljucht ber

Strooinj bemerfbar machte, fo trat fie nach ßrrichtung ber Slnftalt am
fchärfften herüor. Jaft jeber SSefucher, unb ihre ßafjl beträgt annähernb

7CK) im ^qlire, abgefeheu oon beti lanbwirtfdiajtlichcn SBintcrfchuIen, funie»

haltfdmlcn unb ©cfliigcljüchteroereinen, lernt bort fo mandie» Tennen, bae

mit ßrfolg in bie eigene SSirtfdiaft übernommen werben Tann unb in ben

weiften fällen auch übernommen wirb.

33ei einem folchen SJefucfce war co aber eine jwingenbe STotwenbigfeit,

eine S3efud>Sorbnung eiujuführen. Seiber wirb nur ju oft angenommen,

baß bie Sluftalt gleich einem soologifdien ©arten jeberjeit für jebermann

jtut Stefichtigung offen flehen müßte, ^eber ^itdttcr wirb wißen, welche

mitunter gar nidtt wieber gut ju ntadienbeu Sdtäben burdi einen auffidü'3»

lofen SSefuch entfteben Tünnen. Stnbererfeitü ift ba« gefantte fßerfonal ber-

artig in STnfprudi genommen, baß für berartige gührungen nur wenig

3eit übrig bleibt. Xantm ift ber SSefudi nur auf ©ruub ber hier folgenben

StcjuchC'Orbnung juläffig.

Sfcjtimmiingcn über ben SSeftid) ber 3cn tra (»toef lüget,fuef) tan ßatt

ber Sanbioirtjctjaftofammcr für bic SSrooin,} Jachten.

ffllit SHiirfftcht auf bie feiteni bet ®cßflqeljiid)t-'tlnftnlt »erfolgten gloede ift ei nicht

möglich, bic 'ttnftalt jeberjeit für ben ©erlebt bei ©ublitumi offen ju halten. Um bie

©cfichtigung bet 9Inftalt orbmmgimäfjig su ermöglichen unb not allem ben SJanbimrten

unferei ©ejirfei ben ©auch su ctleicbtern, wirb folgcnbci beftimmt:

1. Xie ©ejichtigung ber (Meflflgclsudit-'ttnftatt ift fiit Panbtoirte unb SDtitglieber bei

Wefliige(jüd)tet-©erbanbei bet ©tooinj nut an Wochentagen uotmiltagi ztoijchcn

10 unb 11*/, Uhr ohne vorherige ttnmclbung geftattet.

2. Xie ©efuchct motten (ich uttlet 91ngabe ihtei fWameni unb Wohnottee bei bem
©orftetjet bet Weflfigeljudit>?tnftnlt bjl». befjen Stelloertrclet melben.

3. Xic ©cfiditigung ju einet anbeteu »teil tann nut in befonbeten 'Jtuinahmefätlen

geftattet loctben. Xaju bebarf ei cinci fchriftlichen 'Jlntrogci bei bet SJanbtuitt«

jdtaflifammet ober bet Ülnftaltilcitung. Xet Eintrag ift aber fo zeitig ju {leiten,

baß eine $u« bjio. abfagenbe Antwort rechtzeitig möglich ift.

4. feilt Wicbtlcmbwirtr gelten bic unter 3 crlajfenen ©eftimmungen.

5. Xie ©ejiehtigung fitibct nur in 'Begleitung einei 'Jlngcficlltcn bet Slnflalt ftatt,

befjen Seijungen ftreug {folge ju leiften ift.
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6. (iä bleibt bet Stnftoll*leitimg »otbeliaUett, bei befonberer ©etmilajfung (9frbcit&-

Häufung, gleichseitiger ülbtvefenbcit be* Ülnftaltsleitcr® uitb feine* 3ten»ertreter$

iijn>.) »ott beit ©eftimmuitgen abjimicidjcn. gür auätoärlige 'Bcfudtet ift e* baljct

ftet* empfeljleneioert, beit ©ejud) bet 'Jlnftoltblcitung vedttjeilig aitgiijetgen.

7. In* 'Jiitbringen 0011 ftirtbetn ift tunlidtft ein}u(d)täufen.

8. Jet ©efud) bet 'llnftalt ift allen betten ftteng untetfcigt, bie in ben lebten »iet

SÖodjcn mit an attftedenben Hrcmfbeiteti Icibettbem öeflftgcl itgettbwie in ©e«

rübtuttg gefontmen fittb.

2(uf?er btefer erzieherifepen ttttb belchrenben dätigteit ber ?tnftalt, bic

uichtb zeigt, wab nicht mit Sciditigfeit unb ohne grofse ©elbopfer fofort in

bic ^Jrojrt^ beb Sanbwirtc- eingeftitjrt werben fönutc, wirft fic alb ßcntrale

für Statberteilung, bic in rttttb 2000 (Sin unb 2(ubgängcu alljährlich jum
9(ubbrud fommt.

?(uch ihre Verfuchbtätigfcit hat ju SHcfultalen für bic Dlllgemcinhcit

geführt, bic tucit wertooller finb, alb bic bafür aufgewenbeten SDtittd. Ve*

jottberb finb bic in ber Untcrfunft ber Xiere, in ihrer ISrnährung unb 9luf*

judit, pauptfächlicb in ihrer Seiftungbfteigeruug unb 3Betterfeftigfeit er*

hielten tHefultate äußerft erfreulidfe.

ffiemt auch bie tperaubgabc bon Vruteicrn (10 000 Stiicf jährlich) unb

3ud)tgcflitgcl (1000 Stiicf im ^apre) nur eine bcfchränfte gemefen ift unb

mahrfdhciniidi auch nicht öiel gröfjcr Werben wirb, ba eb fidt aub finanziellen

©riinbeu nicht empfiehlt, bei ben teuren gutterpreifen unb Olrbeitblöhucu,

wie fic bic ©rofjftabt mit jidi bringen, eine aubgebehutere Aufzucht ju be*

treiben ober gröbere Scftänbe burd) ben SBinter ju nehmen, fo hat oor allem

auch bie tum berülnftalt au« betriebene fcharfc SEahlzucht wefentlid) zu einer

Verbefferung ber in ben 21'irtfdiaftbbetrieben ber Vrobinz gehaltenen ©e*

flügdbeftäube beigetragen. In aber bie 9lnftalt nur wenige Staffen hält,

bie alb bie heften für bic fJJroDinz erfauttt finb, fo ift baburdi auch eine »id

gröbere Vereinheitlichung in ber Vnwiuz erzielt worben, bie heute fchon

bie Anfänge fcharf begrenzter 3U£htgebiete erfennen labt, bie auf eine

höhere Verwertung beb ©cflügeib unb feiner (Srjeugniffe einwirfen.

Sdion bei (Errichtung ber 9lnftalt war man fiep barüber flar, bab fie

ber Wadifrage nach Vruieient unb 3*tthtgeflügd für bie ganze fßropinz

nicht ©einige leiften fönnte. dcbpalb follteu fiep SSirtfdiaften mit mufter*

haften Vetrieben in ben einzelnen leilen ber ffjrooinz ihr anfdilieben, b. h-

ihrer .Kontrolle unterftcllen, um intenfiner auf bie breiten SUaffen ein*

wirten zu fönneu. dazu eignen fich oor allein bie bei ben ©eflügclftall*

fchaueu mit fßteifen nubgezeichndcu SBirtfchaften.

(Sine berartige Crganifatiou tnufj fidt allmählich zu etwab gutem ent*

widcltt, wenn bie 9(nftalt ftetb ber SWittelpunft bleibt, oon bem alle fräben

aubgehen. debpalb ift ber ?lnftalt auch feinergeit bic Bezeichnung „3entral"

gegeben worben, ba fie ber fbhttdpunft ber gefamten SBirtfchaftbgeflügel*

Zucht ber Vrooiuz fein fall, wab fie auch in VMrflicpfeit geworben ift.
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©epalten werben auf ber Anftalt an §üpncrraffen: rebhupnfarbige

Italiener, weifte AameBloper, fcpwarge Aitnorfo, weifte Söpanbottc? unb

Afechelner, foroie ein Don ber Anftalt für bic ‘jJrobinj perausgegüchtcter

Sdilag „Sincolnfpire-Buff" ober „Gröllwifter Brut* unb gleifcfthuhn"

;

an (Sitten: Befing, Ailcsburn unb Gröllwifter Saufenten; an ©äufen: ‘ßom*

tnerfeper (Hautet X Xieppolger (Han», ferner Gröllwiftcr Buten (Aonquiere?

X beutfdie Mupferpute); an Jauben: Antroerpcncr Briefer, Straffer, Ko*

barerer Sercfieu unb Suchfc.

Aur in einer Begicpung bat bie Anftalt ihre Aufgabe nodi nicht gcuügeub

erfüllt, nänilidi in ber Abhaltung oon Seprfurfett. Xcr (Hrunb ließt barin,

baft feinergeit feine SRäume bafiir oorgefepen finb, weil man erft obwarten

wollte, ob fidi bie Anftalt auch bewähren würbe, beim man rnuft beriid*

fiefttigen, baft, nl? ich im flopre 1897 bie Bläne für ba? Unternehmen au?*

arbeitete, ich mich nur auf meine in langjähriger iprari* erworbenen Kennt*

uiffe ftüften fonnte, ba irgettb welche BJufteranlagen bainal? nicht Dor*

hanben waren. Bis jeftt ift bic Anftalt nur für bie ©tubierenben ber Uni*

oerfität zugänglich gewefen. Aur im .fterbft finben oier UnterrichtSfurfe in

ber Schlachtung unb Aufmachung (Xreffur) be? ÖJeflügel? ftatt, bie paupt*

fachlich Don Bcfifterinnen unb SKamfcll? gröfterer BMrtfdiaften ftarf befudit

werben. Xicfe Untcrricht?furfc haben fiep fepr gut cingefiihrt, ba burch fie

ftellenweife um 50% höhere greife ergielt worben finb. Auch ber Abfaft

be? funftgerecht aufgemaditcu ©eflügelS, ba? früher teil? lebenb, teil? ein*

fach abgefchlachtet, nur fdiwer an ben Aiann gu bringen war, ift bebeutenb

beffer geworben, fo baft oft ba? unigefehrte Verhältnis Blaft gegriffen hat,

b. p. hie Aachfrage ift jeftt ftärfer, at? ba? Angebot. Gin folchcr Surfu?

nimmt nur einen halben lag in Anfpruch. Xie Befauutgabe ber Jage

erfolgt weiften? Anfang Cftobcr.

Xie Anftalt ift Gigeittum ber Sanbwirtfchaftsfammer. fchre fiaupt*

aufgabe ift baper auch ber SBirtfcpaftsgeflügelgucht ber Brooing Sachfen

gewibmet.

An Höften hat bie Anftalt fontplctt runb 60 000 9Jif. geforbert, wobei

ber Stoben auftcr Berechnung geblieben ift, ba er Gigentum bc? Xomänen*

fi?fu? unb oorläufig nur bi? gum f\apre 1920 an bic SonbwirtfchaftSfammer

ocrpachtet ift. An ber tpanb be? umftehenben Sageplane? will idi üerfudien,

bie Ginriditungen furz gu ffiggieren. Xer Blatt läftt erfennen, baft hier nur

bie Xegentralifation gu ihrem Aechte gefommen ift.

Xie Anftalt umfaftt faft fcch? .£>eftar, bie burd) eine 2 m hohe £>olg*

wanb eingegäunt finb. Aebcn bem Mönigl. Sanbe?gcftüt Hreug, in bem

feit üorigen ^apre gu -Stalle gehörigen Vorort Gröllwift gelegen, gelangt

man am heften mit ber eleftrifchen Bahn, bie Dom Bahnhof nach Gröllmift

fährt, bortpin. Born Gnbpunft ber eleftrifchen Boptt ift bie Anftalt über

bie Aeftauration gum Birfenwälbchcn in fünf Bhnuten gu erreichen. Xer
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höchfte Quillt ber 9lnftalt ift ber norböftlidic Deil, auf bem bic Quarantäne*

ftation liegt. Sie bient sur ©nftellung unb oiertoöchentlicben '.Beobachtung

Sugefauftcn ©eflügelS, beffen Ausläufe nud) oben mit Drahtgeflecht eer*

fcßloffen finb, bomit fein Dier heraus ober hinein gelangen fann, um bei

eoentl. 3u ^nu f
ftanfcr Diere bie SBeftänbe ber Stnftalt nicht ju gefährbeu.

Die nadi ©eiten gelegenen 9lusläufc finb für $>iit)ner borgefeßen, bie im

ifriil)jaf)r, ba SInfäufe nur im fterbft ftattfinben, jur ©nftellung oon flcinen

Stämmen jur Aufteilung oon Mreusungsoerfudicn benufct loerben. 'Die

?tbb. 17. §üt)tierau31auf bcr 3c>iltalflcflügcljiicf)tcmftalt ßröllwib.

nach Qftcn gelegenen fecfiö IBoje bienen jur .'pälfte als ^folierräume für

angefaufteS ©affergefliigcl, bic anbere .ftälfte umfaßt bie fcunbesroingcr.

Die Anftalt benötigt fcharfe ©achhunbe, ba fic oollftänbig frei liegt, unb

bei ber 9täf)c bcr ©roßftabt bie ffltöglidjfeit oon Diebftählen nicht aulge*

fdiloffen ift. 3ro'fchen ben föühnerftällen unb .fjunbeboren reff), ©affer-

geflügelftällen führt ein ©ang. Die Außcnwänbc finb 38 cm ftart maffio,

nach ©eftcn ju höher, als nadi Often, fo baß über bem ©ansen ein flaches

Dad) liegt, baS unten mit ©ipSbielen oerfchalt unb mit Dorfmull geftopft

ift. Die ftnnemoänbe finb aus ©ipsplatten hergeftellt, ber ffußbobeu aus

ßementbetou. Die ©nricßtuug ber £ühnerftälle bient gleichseitig als ©ufter

für fleine 'Betriebe, jeboch in oerfeßiebenen Aufmachungen. Bon 9?orboften

fällt baS Derrain nach ©eften unb Silben su ab, fo baß bcr im Siiboften
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liegcube größte Xeidi bet niebrigfte ©uuft ber ?lnftalt ift. Tie .frohen*

Xifferert^ ätmfdjen ber Worb=£ft= unb 3üb-£ftßcfe biirfte ca. 20 m aus-

mad)en. Xaburdi ift eine oorpglidie ßntioäfferung bcS ganjen WcläubeS

gefchaffen, >00311 ber aus oenoittertem ©orpßflr beftefjeube ©oben noch

tuejeutlid) beiträgt. (Sin großer ©aumbeftanb, fotoot)l oon £bftbäumen,

toie Miefern unb ©irfen ift oortjanben. Sanbfdiaftlid) ift es eine ber fd)ön*

ften ©egenben, bic id) fenne.

So lange cS ju ber Xomäne Stettin gehörte, lourbe eS als Schaf*

loeibe benupt, ba auf bei» fßorpßpr nur fpärlidier ©raSioud)S ge*

'tltib. 18. (£incr Ser brei Jeicfje ber gfntralgeflüQCIjitdpanftalt ßrölhoip.

beif)t. Xie Slnftalt bat baßer aud> ben ^fioed als ©orbilb ju bienen,

luirtfdiaftlidi aiemlich loertlofeS Xerraiu burdi ©cflngeljucht rentabler ju

inadten. Xa ber Worben unb £ften bie fjödifteu ©unftc finb, fo ift bie

Wnftalt gegen bic oon bort fonunenben gefährlichen SSinbe gut gefchüpt,

nur bei» Sübioefttoinb ift fic auSgcfept. Xie brei Xeicbc liegen einer über

bem anberen, unb entnmffert ber obere nadi bei» .pociten, biefer nach beut

brittcu, ber fein überfdniffigeS Söaffer itad> ber Saale abfließen läßt. ßS

finb natürliche Xeiche mit Marpfenbeftaub, bie oon ben Xraiuagetoäfferu

ber Xomäueuäcter unb ben oielen WieberfchlagStuäffem, bie oon ben an*

liegenbeu fröheu.pigeu herunterfließen, gefpeift loerben, fo baß fie felbft in

trodeueu Sommern ftctS gefüllt finb.

21» ber Cuarantäue ftel)t ein einfadieS frolsßnuS, r .4
, baS als ©uteu-
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ftall bient. Xie Ritten haben beti ganzen Berg, her mit Mietern uub Siebten

betoachfen ift, bi» jurn (trogen leicb al?9lu?lauf. 3wM<i>en Cuarantäne unb

vmuptgebciubc liegt ein tiefer, ber ba? nötige ©rün jurftüdenaufjueftt liefert.

Xa? maffiö gebaute .fiauptgebäubc eutt)ätt in ber Witte bie Arbeit»»

räume mit ber ^utterfiidte (a). Xnriiber liegt eine 'Jöärterrootjnung unb

ba? ©efdiäft?simmer. 9ln ben mit gcntralheijung oerfebenen Wittelbau

finb a 1 unb a 3 ©eflügclftällc nugebout, bie al? Wobelle für au Mubftälle

anjubaueube größere ©eflügelftallungeu bienen. Xer nörblidje Flügel

'Ubb. 19. t8irt)({|aft-jflcbäube bot gentralgeflügeljudpanitaU CitoUitült (SäbiDCftfoito).

umfaßt bie fRäutnc fiir Brutapparate, bie Wobellftube, (Sicraufbemaßrungö-

utib Berpadung^SRaum, joroie Gfel* uub ©ludenftälle mit angrenjenber

fWieberlage für Stroh, Xorfmull ufro.

Xer füblidie Einbau bient berWaft- unb ber Söinterfiidenauf-sucbt.

iDbergefcboß befinbet (ich ber mutter« unb Xaubenboben. Xie freiftebenbeu

©eflügelbäufcr d 1—5 beherbergen bie ßnditftämmc bi? auf bie Italiener,

bie in bent maffioen Wufterftalle a 1 im ftauptgeböube untergebraeßt finb.

Xie H?e!ing*®nten unb ©änfe haben ebenfall? bort ihr Waditquartier (a 3),

mährenb bie anberen Gntenjdiläge in einfachen .fSol.thäufern f uub g unter-

gebracht finb.

Xie ©röße ber Sluöläufe ift au? bem Sagcplait oermittel? be? beige»

gebenen Waßftabe? leidit tu beftimmen. über bie Giurichtung ber frei-
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ftefjenbeh £>üf)ncrftälle werbe td) micf) in bent .ftapüel „Stallbauten" ein*

gcßenber auSfprecbeu, borläufig oerweife id) auf bie ©bbilbung eines folgen

SßormalftalleS auf Seite 145.

@S ift mehrfach barauf tjingeroiefcn, baß bie einzelnen ©eflügelgucht*

anftalten nidit cinbeitlid) eingerichtet mären. ^cf) betrachte baS als großen

©orgug. 3e&e 9tn|lalt fall fid) ben gegebenen ©obenoerf)ältniffen anbc*

qucmett. So hatte g. ©. bie Eröllmißer ©nftalt mit ihrem ftarf coupiertem,

mafferburchläffigen ©oben unb genügenb großem ©real mehr ©jancen, als

©nftalten, bie auf fdiroercm unb flad) liegenbem ©oben errichtet mürben.

Ülbb. 20. Si>iri(<t)aftegcbäui)e bcr ^cnttalßfilftgcljiicljtnnftnlt (Irolliuip (Cftfcite).

^di bin ber ©uficht, baß ©eflügetgudjtanftaltcn mit größerem ©orteil

auf coupiertem ©clänbe eingerichtet mcrben, borausgcfcßt, baß audi bie

Senfungen genügenb Entwäfferung haben, derartiges ©clänbc bietet

bem ©efliigel gegen jegliche ©Jinbriditung Schuß, maS oon hohem ©orteil

ift. dagu fommt, baß es oft oicl billiger gu haben ift, als flad) liegenbe ©der,

ba es, mie g. ©. in Eröllroiß, nur als ©leibe, itid)t aber als ©der benußt

Werben fann. äßäßrenb in Eröllroiß bie Sehrtätigfeit, infolge mangels an

geeigneten Säumen ttodi nidit in bollern Umfange hat aufgenommen roetben

fönnen, ift fie bagegen in bcr ©nftalt ber SanbmirtfchaftSfammcrn für bie

©robing ©ranbenburg (©faßlsborf) unb für bie ©ßeinprobing (fReuß) mit

großem Erfolg bereits eingeführt.

©ei biejer ©elegenheit möchte id) barauf hinweifen, baß man häufig

ber ©nficht begegnet, baß bie Teilnahme an einem bierroödientlichen ft’urfuS
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einer ©efliigcljuchtauftalt ausreiche, um felbft eine ©efltigeljuchtanftalt ein-

ricfiten ju fönnen mib mühelos t»iel ©clb 311 oerbienen. $ch marne oor

berartigen Unternehmungen. ©efliigcljucht läßt jich nur burd) jahrelange

©rariS erlernen. Sie foftet Diel Sdjrgelb, bedangt außcrorbentliche fluft

unb Eingabe jur Sache unb ift mit manchem ©erjidit auf bic Rnnchm-
lictifciten beS fiebenS oerfnüpft, wenn fie nur einigermaßen ihren ©cjißer

ernähren foll.

^ch werbe ©elegcnheit haben, bei bem Mapitel „inbuftrielle ©efliigel

jucht" mich auSfiit)rlid)cr hierüber auSjufprechen. Rur borauf möchte id>

'.'(6b. 21. 'J(ormul()üf)ncrftnU bet 3rntralgefliigeläud)t Gri'llivitj.

noch hinweifen, baß es fid) für jeben, ber ijuft ju einer folcheu ©etättgung

oerfpüren füllte, empfiehlt, junädjft baS ©iidjlcin „RuS ber ©rajriö für bic

©rajri3" üüh ä. Groce, ©erlag bon Ctto MoobS in Jorft (Üaufifc), eingehenb

ju ftubieren. 3^ ichätje .perrn Grorc als einen unferer tüditigften unb bc»

fähigften 2Birtfchaft3gejlügeljüd)tcr. Gr betreibt eine auSgebehnte ©c«

flügeljucht refp. ©oularbenmaft in ©erbinbuug mit Üanbwirtfchaft. ^di

bin aber feft iiberjeugt, baß nur burd) bic angeftrengtc Sätigfeit unb per«

manente Rufficht beS Grocefcheit Ghepaares bie vorzügliche Qualitätsware

unb burch bie bafiir eiufommenbeu l)o()en ©reife bie Rentabilität einiger-

maßen gewahrleiftet ift.

©er weitaus größte ©eil ber in ben lebten 3el)u fahren aufgemaditen

inbuftriellen ©eflügeljuchtanftaltcu hat fchon uad) furjer 3eit ben ©e-

trieb cingcftellt. ©er Serluft, ber uad) biefer Richtung hin ju nerjeichueu

4t alb am ii 5 SHecrf, lie acbcruidnurfit. 10
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ift, beläuft fiel) auf Millionen. Selbft gut fuubierte STnftalten, barunter füldie

mit 185000 2Rt. Stammfapitat unb ßerüorragenben fteuntuiffen beS 33e«

fißerS finb bem ÄonfurS oerfallen.

Gin großer leil ber l)eutc noeß befteßenben Slnftalten friften it)r IDafeiu

burdi IRaffejud)! für SHuSftellungSjtoecfe unb burdi eine ausgebeßnte Haltung

oon Scßülem, b. 1). fßenfionären. fteß oertrete bie Slnficßt, baß SUirtfdiaftS»

gcflügeßjucßt in $)eutfcßlanb, oorläufig loenigftenS, nur int Slnfcßluß au ben

lanbioirtfcßnftlicßen betrieb mit entfpreeßenbem Grfolg butcßjufüßren mög*

lieb ift.

Die ©eflügelausftellungen.

Sie Weflügcljucßtocreine ßnbcu oon 3aßr ju 3oßr on 3üßl äuge*

uommen. Xaburdi ßat ba» ©eflügelauSftcllungSmefen naebgerabe hinten*

iionen angenommen, bie eine getoiffe Wefaßr in fieß feßließen. $urcß bie

Sucßt aller, audi ber fleinften Vereine, allgemeine ’DluSftellungen ju Oer*

anftaltcn, finb mir feßließließ ju unhaltbaren 3uftänben gefomtnen, bie not*

gebrungen ju einer SueftcllungSmübigfeit, toie fic ficb neuerbingS anfängt

betnerfbar ju madicn, füljren mußten.

Stein Sadiocrftänbiger toirb ben SSert einer großen, oon gefdmlten

Sträften oeranftalteten SluSftellung ableugnen. SBentt aber ber Gingetoeißte

fießt, baß ein großer Xeil biefer Sterauftaltungcn nur aus Gigennuß in»

Sieben gerufen mirb, unb jeglidbe Spur oon SSerftänbniS feiten? beS Unter*

neßmerS oermiffen läßt, bann fatm eS leidet oorfommen, baß babureß meßr

Jyeinbe als greunbe ber WefliigcläucßtauSftellungen erfteßen.

GS ift baßer eine unbebingte 3Jottoenbig!eit, bie allgemeinen ©cfliigel*

Aufteilungen fooiel als tnöglidi einjufeßränfen. ijn ber .Sjauptfacße füllten

nur noeß internationale, nationale, Ißrooinj* unb StreiSfcßauen juläffig fein.

3m übrigen müßte ber lofale Gßarafter meßr in ben SSorbergrunb treten.

SÖäßrcnb bei allgemeinen i?luSfteIIungen bie gulaffung ber 9(u?fteKer feiner

'-Ucfcßränfung untertoorfen ift, befeßränfen fidi bie Sofalfdiauen nur auf bie

bem Dlrbeitofelb beS betr. Vereine» ober Wattes angeßörigen ^iiditcr.

9Jfit SlerftänbuiS burcßgefiißrte £ofalfdiaueu toirfen oft üiel intertfioer

auf bie breiten Scßid)ten nuferer ßanbbcoölferung ein, als große Scßauen

in ben Wroßftäbten, bie meßr bem (Mroßjiiditer unb Siebßaber Wcnüge

leifteu.

Sofalfcßauen jeigen bie ©eflügcljudjt fleiner streife oft oiel fcßärfet

als große Sdtauen, in bejug auf bie SWgemeinßeit. Tie SNuSftellungen

follcn fiujt unb Siebe jur Sadie in meiterc Streife tragen, fie füllen aber

oor allem erjicßerifcß loirfen. 9?acß biefer SRicßtung oerfagen unfere 9lnS*

ftellungen, beim einen beleßrcitben ober erjießerifcßen Ginfluß auf unfere

'-ßJirtfcßnftSgeflügeläiicßtcr (affen fie, obtooßl fie feit ungefaßt GO Qaßrcn
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fidi immer mcf)r nu#gebaut haben, faum erfennen. 3ch tnödite fogar be*

haupten, baß it)t crjie^erifcbet ©nfluß auf bie 3üditer felbft in feinem 3?er-

hältni# fteßt 311 ihrer Sluöbefjnung unb ihren mitunter großartigen Sei*

ftungen.

'JJteincr SKeinung nach tritt ber 3ormali#mu§ auf unferen ©eflügel*

auSftellungen ju ftarf heroor. 91ud) bie 91rt unb SBeife ber {Bewertung be#

©eflügel# halte idi für rüdftänbig. Tatnit ergeht man feine 3üdjter, bamit

Üßafft man, wenn auch ohne 91bfid)t, oictfadi Unjufriebcnheit unb Unluft,

'iöenti alfo unfere 2tu#ftellungen ber öoIf#roirtfd)afttichen {Bebeutung ber

©eflügelsucht gerecht werben wollen, fo müffen anbere ©runblagen für fie

Sur Turchführung gelangen. Tic beutfdie Sanbwirtfdiaft#gefellfdiaft hat

beim auch feit etlichen fahren bie ?tu#ftellung unb '-Bewertung be# ©e*

flügel# auf ihren Söanberaueftetlungen einfdjneibenben {Reformen unter*

Sogen.

Der geno[[cnfd)aftIid)e 3ufainmenfd)Iu{}.

hier in ber 'Jicihe eine» großen 3?ctfchr#sentrum# ober in ©egenbeit,

bie infolge hoch entmidelter Qnbuftric ftarf bcoölfert finb, feine Scholle be*

baut, wirb, befonber# in ben lebten fahren, niemals über unlohnenben

Ülbfaß ber ©eflügelerseugniffe ju flogen gehabt haben. Tagegen würben

bie greife in foldjcn ©egenben, wo ber Ülbfaß nur burdi Üluffäufer erfolgt,

berartig niebcrgebnltcu, baß ber ißrei#, ben ber {Jkobusent erhielt, in gar

feinem {Berfjältniä ftanb ju bem, ben ber Monfument anlegen mußte. 3Bo

ber Saubwirt ©er unb ©eflügel bireft an ben Stonfumenten abfeßen fann,

werben fich beibe -Teile gut fteßen. 28o aber berartige SBorausfeßungett

nicht gegeben finb, ift e# eine swingenbe {Rotweubigfeit, Drganifationen

in# Sehen treten 31t laffen, bie Abhilfe ju fchaffeti imftanbe finb. 9lni heften

läßt fich bie Stufgabe burdi ©richtung oon ©croerwertung#genoffenfdiaften

löfen. $n allen Teilen unfere# IBaterlanbe# haben fich baher ©eroer-

wertung#* unb ©eftügelücrwettung#genoffcnfdiaften, leßtcre aber nur in

geringer 3ahh gebilbet, bie 311m großen Teil ihren ©enoffen nicht nur

wefentlid) höhere greife gcbradit, fonbern auch eine größere {Betätigung

unb S?eroollfommnung in ber Hühnerhaltung l)frbeigeführt haben. Ter

'-Boben für berartige ©enoffenfdiaften ift in ben einseinen Teilen unfere#

SSaterlanbeS, wie ich bereit# au#geführt habe, nicht gleidi. So hat bie

'fkooins Hannooer, befoitber# in ihrem weftlidien Teil, ein oorjüglich au#*

gebaute# 9?eß berartiger ©enoffenfdiaften, wie überhaupt biefe {ßrobinj

in gcnoffenfd)aftlidicr {Betätigung in besug auf ©er bahnbrcdienb oorge*

gangen ift, wa# hauptfächlich ber ^nitiatioe be# Herrn 3oll>lofer susu*

fdireibcn ift. 9thc'nlanb feheu wir faft gar feine berartige {Bewegung

weil hier ber Dlbfaß ohne foldie Hilfe ein flotter unb lohucnbcr ift.

10 *
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x

Xic ^rotjins Sacßfett fiat nur ftellenweife ungünstige Dlbfaßoerßält*

niffe, j. 99. auf bein ©idisfelb unb junt Xeil in ber 'Jlltmarf. Scßr intereffant

finb baf)cr bie Rendite ber Streisoertretuugeu. Unter ißnen fpredien fieß

30 baßitt au§, bnß ber 9(bfaß an Giern unb ©efliigel berartig lofjnenb fei,

baß eine ©rrießtung oon ©croermcrtungsgeuoffenfdiafteu als oollfommen

überflüffig bejeießnet luerben müßte, dagegen befürworten jroölf M reife

berartige ©nrießtungen, baruntcr t>ter, bie aber ifjre Slbfaßoerßältniffe alb

gut bejeießnen. Xic üfnfdßauungen, was unter loßnenbem 9(bfaß ju ucr»

fteßen ift, lueidien ßäufig öoneinanber ab. So tuiinfcfit 5. 93. ein St reis

bei einer jüf)r(id)en XurißfcßnittSbewertung oon 8 (!)H*f. für bas tSi, bie

©nrießtung einer ©enoffenfeßaft jur ©jielung nodi ßößerer greife, tuäßrenb

anberc Streife eine ^Bewertung oon G 9ßf. für feßr gut bejeidmeu. 31U all«

gemeinen tjat fid) ber ifireib für ©et in ben lebten fahren gehoben. ©
beträgt in ber fßrooinj Sacßfen im Xurdifdwitt öl

/2 fßf. ©enoffen»

fdiaftlid) gut organisiert finb mir jroei greife, in brei Streifen f>at man
feine guten ©rfaßrungeu mit berartigen ©enoffenfeßaften geniacßt. 3^1

glaube aber anneßmen ju bürfeit, baß ber SWißerfolg nidit ber Sacße, fon»

bern ber leiteubcn 'fterfönlicßfeit fdiulb gegeben merben muß. 2er ©folg

foldier ©enoffenfdiaften bängt bnuptfädilid) oon ber l|?erfon ab, meldier

bie 93erwaltung unterfteßt. ©croerwertuugögenoffenjdjnftett folltcn jidi

nur bort auftun, mo geeignete Strafte unb wenn moglidi genoffenfdiaftlidi

bereits oorgebilbete Streife oorßanben finb. ©n weiteres ©forbcrniS ift

eine geniigenbe ülujaßl ©enoffen mit entfprecßeub großem Ipiißncrbcftanb.

Xic ©enoffenfeßaft wirb am beften arbeiten, bie audi im SßMnter regelmäßige

©erlieferungcn, wenn and) nur tuöcßeutlid), crmöglidicn fatin.

Xic iu ber bie ©er am rarften finb, liegt in ber jweiten Hälfte

beS Cftober, im SJfooembcr unb ber erften fiälfte beS Xejember. Xie ©e*

noffenfeßaft muß in biefer 3C>1 minbcftenS 300 ©er müdicntlid) liefern

fönnen, wenn fie aueß in ber an Giern reidiften ^eit auf fdilanfeit unb einiger-

maßen loßneuben Dlbfaß rcdineu will.

3m länblicßen betriebe mivb eine ßoße GrtragSjiffer au ©ern nur iu

wenigen SGirtfdiafteu erjielt werben, unb mau trifft fie nur bort au, wo
bie leiteube 'JSerfönlicßfeit ein gauj bcfonbercS 3'itercffe für biefen 93 e»

tricbs,yücig unb bie baju nötige ßcit übrig ßat. 3in allgemeinen fanit

ber täglüße ©erertrag oon iljittc Cftober bis DJiitte Xcgembcr nur auf

10% jur Stopfjaßl ber Segeßemten angenommen werben, oorauSgefeßt,

baß eine ^wertmäßige Untcrfunft, ßrnaßrung unb fyrtißbrut getrieben

wirb. ©5 gibt nodi gcuügenb Söirtfcßoften, wo oon Ülnfang September

bis Einfang 3<inuar fein ©i eiufommt.

©s feßt baßer eine ©croertoertungSgenoffenftßaft audi eine rationelle

©etriebsweifc oorauS, ober fie muß burdi bie DJfeuge ber ©enoffen Sinter-

liefcruugeu leiften fönnen. Xer weitaus größte leil mir befauuter ©er»
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oerwcrtung?genoffenfcbaften recfmet nur 5%®ereingang in obigem Sinne.

(Sine folchc ©enoffenfchnft müftte bcmnncfi über nuunficrub 1000 Lege«

l)cnnen perfügen, wenn fie im Spätherbft wöchentlich 300 (Sier liefern will.

?lber nicht nur ber birefte ?(bfaß ber (Sier cm bie Stonfumenten macht

bie (Srriditung berartigcr ©enoffenfchaften gegcnftanb?lo?, audi ber (Sigen*

oerbraud) fpielt hierbei eine Stolle. (Sr fdiwauft je uad) bem £»ihuerbeftaube

unb ben Pnforberungen in ber Lebenshaltung ber einzelnen Pcfißer. So
habe ich bei ben Prämiierungen (änblicher ©eflügelmirtfdiafteu gefunben,

baff ber (Sigenocrbraud) fid) jroifchcn ein unb jwei gehnteln in ben beffereu

.Vinushaltungcn mit 150—250 £>üf)ncrn bcioegt. dagegen haben bie meifteu

.\}au?haltungen in ben Stabten bei Peftänben von 10—15 Hühnern einen

(Sigenoerbraud) non 100%.
Pie hauptföchlidi in Petradit fommenbcn Allein-' unb 'Mittelbetriebe

jeigen einen (Sigenoerbraud) oon 15—50%. hierbei ift ju berüdfiditigeu,

bafi ber Verbrauch fe nach ber 'Wohlhabenheit ber länblidicu Streife fehr

oerfchieben ift. ftn ber Magbeburger Pörbe, im Saalefrei« unb ber gol*

benen Sluc biirfte er hoppelt fo hod) fein, al« auf bem (Sidisfclbe ober in

ben armen .fjarjbörfem.

Wenn ich eine ülnjaht Wirtfd)aften hernu«greifc, bie in ben oerfebie-

benen ©egenben ber Probiuj ihre ©efliigcljucbt in beit oerfchiebenen 9lu3»

behnungen, ber Stopfjabt bcs gehaltenen ©efliigel? nach, betreiben, fo

fdiäße ich ben Purchfdmittsucrbrauch au (Siern in ber eigenen Wirtfdiaft

auf 25% ber ©efamtetjeugung. nehme weiter an, baß ber Perfauf

ohne Pennßuug ber (Sifenbahu bas doppelte be« (Sigennerbraudie« alfo

50%, ber ©efamtmeuge au?macht, »ährenb ber Steft, alfo 25%, mit ber

Palm oerfrachtet wirb.

Seßtere? biirfte nur in ber Ülltmarf unb jum Keinen Peil im iKegicrungä-

bejirf (Srfurt oorfommen, im SRegieruugöbejirf Mcrfeburg gibt e« baS nicht.

fjierau? geht heroor, baf? nicht feber Streik gleich günftige Pornu«*

feßungen für bie (Srrichtungen foldier ©enoffenfdiaften aufjuweifeu hat.

(S? ift hoher nicht immer ein Reichen ber SHüdftänbigfeit, wenn in ber*

fdjiebenen Peilen Peutjchlanb? nur wenige (Sieroerwertungögeuoffcn*

fdiaften beftehen. So ift j. P. baS ©cnoffcnfdiaftSwefeu in ber Probinj

Sachfeu befanntlid) fefjt ftarf entwidelt, ftellenweife bielleicht mehr al«

in ben meifteu anberen preuftifd)cu Probiujen, troßbem befißt fie lange

nicht fobiel (Sierbermertung?genoffcnfd)ofteu als .fmunober, weit eben eine

Potwenbigfeit bafür nur in oerein,jetten Streifen ber prooinj borliegt aus

bereite erörterten ©rünbcti. (Sine weitere ftrage ift bie, ob bie geuoffen*

ichaftlidie Perwertung ber (Sier fich in einer fclbftänbigen ©euoffenfehaft

abfpielen foll, ober im Pnfdjluf} an bereit? beftef)enbe ©enoffenfdiaften.

Meiner 'Meinung nach läßt fid) biefe grage webet mit ja noch mit nein be*

antworten, fie muff oon gall ju galt entfeßiebeu werben. $m allgemeinen
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3icf)e id) bei: 21nfd)luß au Blolfereien ober Spar« unb Tatlef)u3faffen oor,

wenn uidit oou oomljercin große £mt)uerbeftänbe jur Verfügung fielen.

CSiite weitere DlotWenbigfeit be3 9(u3baue3 nuferer ©erocrwertung»ge«

nojfenfdjaften crblide id) in ißrem 3ufammenfd|Iuß, junäcßft in beti ein»

jelnen ^roDinjen. Tiefe größeren Berbänbe hätten fid) eoentl. ju einem

großen bcutfdicn SSerbattb jufammenäufcßtießen, burdi beit bet Jpiuwei3

auf guten 91bfaß am leiditeftcn herbcigefüßrt werben fönute.

SJentt fid) alle biefe Bereinigungen ju einem großen Wanken ju»

fammcngetan haben werben, fauu fowohl bent DJlaugel als Überfluß an

guten frifd)en ©ent teidit abgcßolfcn werben.

Jlur }u oft begegnet man ber Silage feiten» Heiner ©enoffenfdiafteu

über unloßnenben Dlbfaß. ®o eine Dlnjaljl Heiner ©enoffenfeßaften bidht

ncbencinanber liegen, wirb febc oerfudien, beit näcbften JJiarft für fid) 511

gewinnen. Tabei tritt bann ein Unterbieten ein, ba3 nur ju oft unhalt-

bare 3uftänbe ßerbcifülirt.

3<h habe gefunben, baß größere Bereinigungen and) und) einer anberen

SKichtuug hut größere Borjügc befifceu. Dlbgefehen ooti ber Sülöglidifeit,

größere DJlengeu 311 jeber ^ahre»3cit liefern 31t fönneu, wa» ftet§ willige

'Jlbueßmer 3U lot)itenben greifen fdiafft, haben fie beit großen Bor«

5ug, burd) höhere Betriebsmittel bie 2lbnal)me ber ©et in ber benfbar

befielt fyorm itt bie §anb nehmen 3U föuncn. 63 ift ein gait3 anbcreS Ting,

ob bie 6ier bon ben ©euoffen an beftimmten Tagen au» beut £>aufe nbge-

holt werben, 100311 fidi große ©enoffenfehafteu eines Jtfitt)rwerfe3
,
wenn e»

aud) nur, wie in ber Dlltmarf, mit einem ©el befpannt, bebietten, unb ihnen

fofort bat bcgahlt werben, al» wenn bie ©er nadi ber uäcfifteit ©ammel*
ftelle, bie oft ftunbenweit eutfenit liegt, gefdiafft werben muffen unb bie

Abrechnung erft ttad) 'JJfouatsfdiluß erfolgt, wo häufig ein Teil bes ©elbe»

gleid) itt BJarcn umgefeßt werben muß, ba ber Inhaber ber ©aminelftelte

häufig ein Kaufmann ift.

6itt unbebingtes 6rforberui» crblidc id) in ber Abnahme ber ©er oon

ben ©enoffen ttadi Wewidit. SSie manche ©enoffenfdiaft ift burd) bie Un-

einigfeit ihrer Blitgliebcr cingegangen, bie fid) nicht bn^n berftehen fonnten,

baß große ©er, loic fie manche BMrtfdiaft lieferte, nicht höher bewertet

würben al» Heinere. Sterben bie 6ier ttad) ©ernicht nbgeuontmen, fo finb

alle berartigeu Steine beö Anftoße» befeitigt. Blag ber Berfauf nachher

audi nad) Stiid erfolgen, bie Abrechnung läßt fid) tabelloS burdiftihrcn,

wenn nur ber 311t Abfcubung fommenbe Boften einer beftimmten Stiid«

3ahl oorher gewogen ift.

Tic X!anbwirtfd)aftsfammern 3U £>amtooer, Anhalt unb Branbcttburg

haben für bie burd) ihre ©enoffenfdjaften in ben Raubet fommenben
©er ein Biarci^eichen fchüßett laffen, ba» febe» © aufweifen muß. Bei

gleichmäßig guter Sieferung fämtlicfjer ©enoffenfd)aften gewinnt ba»
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Brobuft entfcfiiebeit an Stert. Sobnlb aber ctlidie ©etioffenfdjaften

fd)lcd)t liefern, werben olle ©er mit bcnt gemeinfchaftlicheu SBaren*

äeidjen barunter ju leiben Ijaben.

Taö ö)cno)fenfd)aft$mefcn baut fidi aber nid)t nur auf realen, fonbem
audi auf ibcalcn BorauSfehungen auf. Sud) pm Webeiben einer ©er-

ncnuertung^genoffenfdiaft ift biefer Wrunbfab nmfigcbenb. Ster fidi baran

beteiligt, fall nidit nur ben Rodungen ber Suffäufer miberfteben, er foll

auch beftrebt fein, ebrlid) pi fein unb nur frifcbe, bem Segeneft entnommene

©er liefern.

3d) habe be# öfteren bie Beobachtung gemadit, baff nach ©nriditung

einer ©eroermertungägenojfenfcbaft bie Suffäufer höhere greife im Torfe

boten, alä bie Wenoffenfdinft johlte. 3" mandien gälten geht bie ©enoffen»

fdtaft baburdt aueeinanber; hoben bie .fiänbler baei erreidtt, fo geben fic

ttod) nicbrigere greife al§ borher. Bleiben bie ©enoffen aber treu, fo lägt

ber .vmnbler mit feinen hohen greifen fef)r halb nach. 9hm gibt e§ auf bem
Sanbe audi eine Sujai)! fieute, bie ben Borteil ber höheren greife gern

mitnehmen, ohne fich ber ©enoffenfehaft anjufchlieffen. Teilweife ift bieö

üuft au Cppofition, jum Teil ber SKangel an geniigenber geftigfeit ben

fcharfen Beftimmungen ber ©enoffenfchaftiorbitung gegenüber. Terartige

äWenfdjen follte man ruhig ihre-? Stege# gehen laffen. Schon nach furjer

3eit fommen fie oon ganj allein, ba ber £>änbler ihnen hoch uidit in ber

Steife gercd)t wirb, al# bie ©enoffenfehaft ihren SJhtgliebcrn gegenüber.

Gr» mag hier eine ©cfd)äft$orbnung für ©eroenoertungsgeuoffen-

fchaften belannt gegeben werben, wie fie bie SfanbwirtfchaftSfnmmcr für

bie Broi’inj Sadifcn empfiehlt.

Wefchäftoorbmutg für ben Bcrfauf ber Hühnereier auf genoffen»

jrtmfHictiem Siege.

§ X. $ie laut 'fSrotololl Born unter ber Bejeicfjming "

bcgriinbetc (eingetragene) Bereinigung (ütenoifenjcbaf!) bcjwcctt ben Bcrfauf ber in beu

48irt(cf)aften ber Milglieber gewonnenen Hühnereier auf gcmcinfamc tHedjnung unb

©efabr.

§ 2. ffier jeine Bereitwilligfcit gut Beteiligung crflärt l>at, muh minbeftenä fett)?

'Monate lang ben übernommenen Berpflidpungen nachfomtnen, wibrigenfallä itjn eine

Äonoentionalftrafe Bon 30 ffllf. trifft.

§ 3. JicbeS Mitglieb ift Bcrpflichtct, bie in feiner ffiirtfcfwft gewonnenen Hübner*
eier an bie Bereinigung abjugeben, mit Aufnahme ber, welche jum eigenen Bebarf

unb jum Bebarf ber Hau8anget)örigen (Arbeiter, ffiieisleutc ujw.) unb gu Brutjwecfen

etforberlicb finb.

§ 4. Hat ein Söiitglieb nachweislich au .fünblcr oerfauft, jo bat ei in ben StcictBe*

fonbä eine ftonocntioualftrafe oon 20 5D11. ju entrichten, im BlieberbolungäfaHe 30 SDlt.,

auch tann burcl) Borftnnbehefchhtfj ber Anschluß bes betreffenben Mitgliebe-3 Bon jeber

weiteten Gicrlieferung erfolgen.

§ 5. ®ie (Sicr finb in ber beigen 3abrcfgcit täglich gtoeimal, fonft täglich einmal,

aul ben Heftern im Hßbnerftall 3U nehmen unb an einem tüblen, luftigen Orte biä jur
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Ablieferung aufjubcwabrcn. Au anbcrcn Stollen gefuubcnc Siet bürfeit nicht abge*

liejett »erben, finb Bieltnebt in bcu eigenen £>au«ba(tuiigcn ju Bermenben.

§ (i. 9tur ganj ftifdje, oollftänbig jaubete, unoerk’btc tinb int SBintctljnlbjaljte

nidit unter 50 g, im 3ommerbaIbjat)re nidit unter 55 g iriiioerc Sicr »erben non ber

Snmmelftellc abgenommen.

Xie .fSühncrn öfter ntüfien baljcr ftet« faubet geholten »erben. Xie Acfleinlagc

»II au« »eidiem Stroh ober $>oljmo(Ie befielen unb int Sommer jweimal, im lämtcr

einmal monatlid) erneuert »erben.

§ 7. Xie bei bet »ott ber Samntelftellc borgenommenen Unterfudjung al« für

beit ©enufi unbraudibar erlannten Siet »erben bem Lieferanten jum greife uoit 25 Bf.

für jebe« Stfid in ülbjtig gebradit. Sichrmnltgc Scanftanbimgen biefer 91 rt löitncn ben

Au«jdiluf) »eiteret Siertieferungen be« betteffenben i'litgliebe« nach fid) jteben. S«
empfiehlt jid) baber, bic Anfdmffung eine« Sierfpicgels für jebe« üfitglieb, unt bie Siet

rot ber Ablieferung fclbft butd)!eud)tcn unb itftc Sraud)bartcit feftftcllen ju lönneit.

5 8. §in Sommer jtoeimal, im SiMnter minbcflcn« einmal »ödicutlirfi finb bie

{amtlichen oorrätigen Sier an bic Santmelftclle abjufütiren. Sin Aufbeinnbreit ooit

Stern für fpätcrc Ablieferung ift nidit geftattet unb »irb ein nadiwei«bare« Übertreten

biefer Borfchrift mit einet im S?iebcrl)olungifnllc firf) fiel« oerboppclnbeit Strafe in

4»be ooit 3 Sit. belegt.

§ 9. Alle Siet finb mit bem uoit ber Bereinigung linciilgdtlid) gelieferten Stempel

311 nerjet)en. Stempel unb Stempellifien jittb Eigentum be« Serbanbc« unb bleiben nur

io lange im löefifie be« ©enofjcn, al« er Siitglicb be« Bcrbatibc« ift.

S 10. 99er Sicr Bon Serfonen, bie ber Bereinigung nicht angeboren, enoirbt,

mit jeinem ®!itglieb«ftempel jeidinct unb an bie Santmelftclle abjütirt, jal)lt 100 i'ft.

Strafe in ben iHeferucjoitb«. Jm Söicbctholungbjalle erfolgt aufjerbem fein Au«fd)lu&

au« ber Bereinigung.

§11. fiebc« Atitglieb erhält non bet Bereinigung ein Sud), in »eiche« ba« ©e»idit

ber nbgelieferten Siet jebebmal eingetragen »irb.

Xie Abnahme ber Siet finbet nach Weioidit ftatt: ein niebtigete« ©ewidjt al« >/,„ kg

»irb nicht berechnet.

§ 13. Xie Samntelftellc für bie Sicr »irb burd) Screinäbcfdjlufi beftimmt. 3brcm
Leiter unterftebt ber gejamte ®efd)äft«bclrieb bet SietBenucrtung. Xie ihm bafüt 311*

itebenbe Bergütung fowie eine eoentuel! oon ihm 311 bintcrlegenbe staulion »irb bei

Übernahme feine« Amte« fcbriftlidi Bon ber Bereinigung feftgefefit.

§ 14. Xcr Brei« für 1 kg Siet »irb am Schlufje eine« jeben Atonal« beftimmt

unb ber jicti ergebenbe Betrag oom sehnten Xage be« foigenben Atonal« ab 311t Abholung

butdi bic Biitglicber bei bem ('lefd)äft«Iciter bereit gehalten.

Xie monatliche Abrechnung erfolgt in bet 'Seife, baff oon ben erhielten Sinuabtnen

bie in bem belreffenbcn Bionat enlftanbenen ©cjdiäft«unloften, »obei 'Jicuaujdiaffung

Bon Jnoentar unb Abfehreibung auf folche« außer Anfall bleiben, in Abjug gebracht

»erben. Bon bet fid) babei ergebenben Summe lommcn 2°„ inAbjug, bic für Amorti*

fatiott unb fpäter al« Seferoe 31t bienen haben.

I 15. Am 3at|rc«f(hluf) hat eilte Aufnahme uuD SudvAbfd)tcibung be« 3noctt*

tar«, leitete in £10he uon 10°,,, 3U erfolgen, fo»ie ein oollftänbiger Büdierabfchliifi mit

Aufhellung einer Silans, bie ben Siitgliobetn befannt gegeben »erben muß.

{Reben ben ©erüerwertungSgenofjenfdiaften haben fielt in ben lejjten

Jahren audi töefUigelöerroertungägenoffenjdiaften aufgetan.

©ne ber erften entftanb in ber {ßroDinj fßofen. Sie hatte eine große

Einlage in Sditoerfenj bei fßofen erriditet, bie infolge ihrer wenig ^weef*

mäßigen ©nrichtung unb anberer Uniftänbe fdwu nadi furjer Jett bem
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Untergang »erfallcn mar, moburdi bie ©cuoffcn nicht unbcbeutenbe Ber-

tuftc erlitten.

Biel hat bie oon Pfarrer £>ct)be in Sobrhauptcn gegrilnbcte ©enoffen*

fchaft oou fidi rebeu gemacht. Sie oerbanft ihren Ruf timiptfädilirfi einer

fet)t gefehlten Reflame ihre3 Sorfifienben unb feiner tmrgüglichcn fauf*

tuännifchen Befähigung. Reuerbingö pat fie auch ben Bau unb Bcrtrieb

non Brutapparaten in ben Bereich ihrer Jätigfeit gezogen. Sie wirb in

bcu ^-adifreifen nerfcfjieben beurteilt. Rad) bem lebten ^ahrcöabfchluh

fcheint ber (Erfolg nicht gerabe oerlodeub, bodi fchliejjt ba§ lp'he greife

für ba-5 Oieflügel unb bementfprechenbc Rentabilität ber ^udit für bie

einzelnen ©enoffen nicht au«.

3<h bin ber Anficht, bafs biefe ©enoffenfdiaft mit bem Bfarrer Su'libe

fteht unb fällt. Reuerbingö haben fid> audi RJaftgeflfigelgenoffenfchaften

aufgetan. Unter ihnen biirfte bie in Baminfe! in .'paunoncr bie gröjjte

fein, ^ch pcrföttlidi mürbe midi für berartige ©enoffenfehoften nidit er«

roärmen föttnen, ba gu oiel ©efafjren in ihr fteefen, bie leidit bie gange

Sadic ruinieren fönnen. SBie leicht fanit ei norfommen, baff ein gu«

nädjft nidit fidhtbar fratifeö lier, ohne febioebe Abficht, cingeliefcrt unb

ber Beftaub infigiert mirb. ©ine berartig tierfeuditc Einlage mirb längere

$eit ben Betrieb einftellcn müffen. 38of)in folten bie ©enoffen aber bann

liefern, beim ber föanbcl, ber in ber ©enoffenfdiaft ein Stonfurrenguntcr«

nehmen erblidt, mirb ihnen bie SÖare nidit abnehmen. Anbercrfeitö muh
bie ©enoffenfdiaft, je nach Befdiaffenheit bei gelieferten iüiagergefliigcli,

netfehicbene greife gahleu, fie mirb manche Anlieferung ati ungenügenb

gurüdroeifen muffen, alles Umftänbe, bie tmu oornhercin Uncinigfeit in

bie ©enoffenfdiaft tragen, bie allmählidi gur Auflöfung führen.

©eflügelmärfte.

Alle Säuber mit f)°d)eutmidelter Rlaftgeflügclgucht, mie gtanfreid)

unb Belgien, haben feine berarfigen ©enoffenfehaften. Bei ihnen finbet

ber Saubmirt jebergeit lohnenben Abfap ber Rohmare auf beu ©eflügel»

märften, meldie bie ©infaufiqucllcn ber auifdilicfilidi iubuftriell betrie-

benen Rtaftanftalten finb. Seiber haben mir berartige ©inriditutigcn nicht,

roeil mir noch feine Sanbmirtfchaft haben, bie eine ©efliigclgudit nadi biefer

Riditung hin betreibt. Sobalb mir erft abgefchloffene ^uditgcbietc mit

anSfchliefglidi ber 9JJaft bienenbem 3 l| ditgiel haben, fobalb bie Crgani*

fation be3 .s^anbetö bann bie richtigen Biege einfehlägt, merben mir beu

Import oon Rfaftgeflügel erfolgreid) auefdialten fönnen. ^di mödite aber

nicht unterlaffen barauf h’ugumeifcn, bah biefer Betriebögroeiq nur in

folcheu ©egenben mit ßrfolg burchgeführt merben fann, roo ber fleinbäuer»

liehe Befifcftanb bominiert. ©efliigclaufgudit, momöglich ba§ gange ftahr
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I)inburd>, macht eiet 9JJüi)c unb Arbeit, auch ifi fie mit mancher Unjuträg-

lichfcit »erbunben. ^cti will l)icr nur an bie fötaftfüderei im norbmeftlidien

Jede XeutfchlanbS erimtcrn. 2er SJerbicnft ftefjt aber nur bann in einem

richtigen 3$erl)ältniS 311t Sache, wenn bie aufgemenbete fttrbeitsfraft nidit

in Ülnfab ju bringen ift. ^m fleinbäuerticben 93cfih finb ftrau unb Sinber

iuot)f in bcr Sage, bicfcn 3loe'9 ber jüeintier.^udit mit Grfolg ju be-

treiben. 2arutn glaube ich, baß mir alles barau [eften utüffeu, um unferc

Vmlj« unb Satibbörjcr burd) bie Ginrichtung »cm 3ucl'tgenoffenfchaften

hierfür 3U gemimten.

3ud)tgenoffenfcf)aften.

Schon feit gehn fahren höbe ich tnidh bemüht, in unferer HJrobinj

berartige öenoffenfebaftcn eittjuführen. 3Bie fchtoer cS aber holt, bie 33 e-

roohner audt nur eines XorfeS baju 311 oetanlaffen, nur eine IHaffc Hühner

511 halten, fann nur berfenige »erftehen, ber »ieie Qahre in biefcr SRidjtung

arbeitet. Unb bodi bin id) ber feften Überjeugung, bafj ein erfolgreiches

9lntcimpfen gegen ben Import beS ÜluSlanbeS nur baburdt 311 eppuiugen

fein mirb. Sludi hier gilt baS SSBort: „Ginigfeit madit ftarf". ®ibt uns

bodt audt Belgien in feinen jmei 3uditrichtungen mit nur je einer Stoffe

ben beften 33eroeiS bafür. 2ie Nachfrage nacii probuftiuem 9toffegeflügel

ift heute fehr grog. Xabei ift es nicht möglich, größere ffjoften berartigcn

ÖkflügelS laufen 31t Iönnett. Sie oft ergeht an midi baS 9tnfud)cn, etlidie

hunbert rcbhuljnfarbigc ^taltenerbennen ober eine anbcre Stoffe 3U be*

fdtaffcn. derartige 9lufträge finb heute faum ausführbar. Ratten mir

abgefdiloffctte 3ucht0?bmte mit entfprccbenb arbeitenben 3 lldhtgcnofjeu=

fchaften, bie ihre beften Xierc alljährlidi jufammenfehten, um gemein«

fchaftlid) bie 33ruteier »on bort 3U entnehmen, fo mürben fie auSgejeichnctc

Gfefdjäfte machen. ffltondicS arme 2orf mürbe auf biefe SBeife fdion in

filier 3eit beffere 33erhältniffe cinjiehen fehett.

Xaper ergeht mein 9Rat
:
„grünbet 3uditgcnojfcnfchaften einheitlicher

3ud)trichtungen in Vereinen unb auf ben Xörfern." Qe mehr nahe bei«

einattber liegenbe 2 öfter in einer folchen GJeitofjenfdjaft aufgehen, befto

größer mirb bcr Grfolg fein. ?(ber audt h'er gilt baS, maS idt »on ben ©e*

noffeufchaftcn im allgemeinen fchou gejagt habe, „bet riditige SJtann ge-

hört an bie Spipe". 33ei allen OJenoffenfdtaften, bie fidt mit ©eflügel3ucht

befaffen, halte idt eS für mettig augebradtt, ben 9lrbeitSfreiS 311 grofi 31t

nehmen. Gine gan3c fReihe foldtcr ©enoffcnfdiaften finb eingegangen,

meil fie fid> über gaits Xeutfcfilanb erftredten. XaS fejjt aber »orauS, bah

einselnc Steife gebilbet merben mit geeigneten 33ertrauenSmännem an ber

Spige ufm. Xie Hauptarbeit fällt aber immer ein3elnen $erfonen 3U, bie

für ihre onftrengenbe Xätigfeit oft nichts meiter ernten als Unban!. ?ln«
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bercrfeits roerbeit bie roichtigften '.Uinfinahmcn auf beti ©eneralperfanuu'

lungeit nur non wenigen IDJitgliebern jutn Sluötrag gebradit, oft gegen ben

©illen ber ÜRajorität, roeil el fiel) für entfernt rooljnenbc ©enoffen nicht

lohnt, bie Soften ber roeiten Steife anjulegen. 3)tögen bie ©enoffenfdjaften

in Keinen Steifen cticrgifd) arbeiten unb bann unter fief) grünere ^erbänbe

jur Anbahnung nodi günftigerer Sterpltniffe t)erbcifüt>ren

!

I^eröbud) = ©enoffenfdjaftett.

iiT) ^cr 3rocd ber .<perbbud)*©enoffenfchaft befteljt barin, burdi fdiarfe

Beobachtung ber ^udittiere biejenigen bcrauüjufinbeit unb auSfchliefjlich

jur ©eiterjucht ju benufjen, bie bem geftedten .^uditjiel am nieiften ent*

fptedieu. Seiber toirb in biefer SBcjidjung oft beö ©Uten ju nicl getan,

b. t)- bie Seiftuug^fteigerung gefdiicht oft auf Soften ber ©iberftanbö«

fähigfeit. Daö haben roir in ber SRinboichjucht fetjr bcutlidi beobaditen

Jönnen. Die intenfine Fütterung bei Stallhaltung bradite jroar hohe

Ulilchcrträge, aber auch eine rapibe Annahme ber Xuberfuiofe in unferen

Sterben. Sei bem ©eflligel finb luberfulofe, Unfrudjtbarfeit unb fd)roäch*

liehe 9?ad)jud)t bie fjfolgeerfeheinungcn übertriebener Seifhingen.

i<or allem aber foll burd) bie Währung eine-? Sierbbuche* bie Seiftung

ber einzelnen Diere feftgelegt roerben, um bie s?lllgcmcint)eit auf biefc

3ud)ten hinjuroeifen unb fic al>3 befonber-J üorteilfjafte iöejugSqucllc ju

empfehlen.

3n ber ©rohoiehjudit ift Sterbbuchfühntng aufferorbentlich empfehlen'?'

roert, roeil eine fcharfc Sontrolle möglich ift im ©egenfap ju ber ©efliigel-

jucht.

©er foll fontrollieren, ob roirKid) ber hohe ©ierertrag oorliegt, roie

ihn bas 3uchtbud) bee güditerS melbet? tpier hängt alles Pon bem ©harafter

beS 3ud)tftamminhaber§ ab. iflei ber gefchidten Steflamc, bie berartige ©e*

noffenfdfaften meift 31 t machen oerftehen, ift bem ©intritt unfauberer ©le»

mente Jür unb Dor geöffnet.

3m ffJrinjip bin ich mit ber Sterbbucheinführung in ber ©eflügeljucht

oollfommen einoerftanben, aber nur unter ber SlorauSfefjung, bafi in biefen

©enoffenfdiaften eine fdiarfe, einroanbfreic Sontrolle eingeführt roirb,

nidjt baff, roie eS jefit meift gefdiieht, jeber ©enoffe nur bie ©rträge ber

einzelnen liere bet ©enoffenfdwft anjeigt, bie fic bann als tahadilichc (!?)

Seiftungen befaunt gibt.

3d) fdiliepe bas Sapitel über ben genoffenfchaftlichen 3ufantmenfchluf;

in ber ©efltigcljucht mit ber nodnnaligen '-Betonung, bah idi oorläufig nur

in ber ©rriebtung einheitlicher 31 |d)tgcnoffenfd)aftcn, bie fich auf nidit

allju grofje Steife Perteilen, einen graften ©rfolg erblide. Selbftoerftänblidi

ntuft ber rechte Slann an ber Spiftc flehen, ber eS Perfteht, alle ©tjeugniffe
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bicfer 3ud)tgenoffenfchaft, mögen c# ©ebrrnuheeier, Bruteicr, 3ud)ttiere,

3cf)lacbttiere ufw. fein, in ber bortcilhaffcften ©eife 311 berwerten unb bic

Seiftungen ber ©enoffenfehaft auch ber £ffcntlid)feit in ber richtigen gönn
uorzuführen, auch auf 91u#ftellungen. Soldic ©enoffenfdjaften fönneu ber

3ücfjteiwelt unter Umftänbcn mefjr zeigen, al# ber einzelne e# bennag.

Ta# ift aber gerabc ber ©ebanfe bc# ©euoffcnfcbaft#mcfen#: alle für einen,

einer für alle.

©cflügcllitcratur.

Tic Siteratur über ©eflügeljudtt hat im lebten Fafjrzehnt, im ©egen*

fab ju früher, einen äufjerft erfreulichen Buffdjwung genommen. Seiber

fteht ber ©ert ber (Srjeuguiffe nidit im ©inflang 3U ber Quantität, mie

fie un# bie lebten Fahre in beängftigenber ©eife gebracht haben.

©ir leiben an Überprobuftion, an ber fich ein großer lei! folcher Ber*

faffer beteiligt, bie beffer täten, bie .fjanb babon ju laffen. lamm finbeu

fidi aud) häufig in ber Fachliteratur Bbl)anbtungen, bic befonber# bapi

angetan finb, Berwirrung in ben 3ütf)terfreifen herborjumfen. Fnfoitber-

heit finb bie Anfänger in ber ©cflügeljudit fehr fdireibmiitig. Obwohl
e# ihnen an ben nötigen Borfenntuiffen mangelt, fie bie langjährigen ©r*

fahmngen unb fo manche# aubere, wo# berjenige befißen muh, ber be*

lehrcnb mirfen will, entbehren, finb fie bod) butepbrungen bon bem ©ert

ihrer ©ei#heit. ©ic bicle Strtifel crfdieinen alljährlich, bie fidi auf»

bauen auf Beobachtungen, bie auf engen .faöfen mit wenig Tieren an«

gcftcllt finb, bie, unter Umftäuben für wenig ©elb erworben, an unb für

fidi fdiott uubraudibar jur 3ud)t waren. Itmgefehrt lieft mau häufig ©r»

folge, bie mit fech# ober adit Tieren erhielt finb, bie unter benfbar günftigen

Umftänbcn gehalten werben tonnten. Blle# ba# möditc ja nod) fein, wenn

bie Berfaffcr nur nicht ben Fehler begehen wollten, 311 bcrallgemeinem.

Ta hat einer mit rebhuhnfarbigett Ftalienern in einer Boliere fein ©liid

gehabt, gleich fchreibt er, bie Ftatiencr taugen nidit#; ober umgefehrt,

bie weiten ©tianbotteu legen burdifchnittlid) 200 ©ier (!?). Tann gibt

e# eine Slfeihe fogenannter Bielfdireibcr, bic fich al# bervwrragenbe Mcuncr

auffpielen. Sie bringen fulminante Brtifel, bic, mit bem Bruftton ber

Überzeugung oorgetragen, auf bie breite Waffe befonber# wirfen, unb

bod) enthält ihre ganze ©ei#heit feine Spur ooti praftifcher (Erfahrung.

Weift ift alle# Theorie? ober ber Biebcrfdilag au# fremben Fibern. Buch

gehört e# nicht ju ben Seltenheiten, bafj man auf Brtifet ftöfjt, 3. B. über

Truthühnerzucht, beren Berfaffer noch nicmal# ein Tmthuhn befeffen

hat. Stile folche gntgleifungen finb nidit baju angetan, bic Sache förbem

Zu helfen.

Tie lanbwirtfchaftlidien 3#itungcn braditen früher fo gut wie nicht#

über ©eflügeläucpt, höchften# ab unb 31t einmal eine fleine 'Jfotij, bie
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irgenbwo abgefcßriebeu war. Heute wirb feine lanbiuirtfci)aftlict>c 3e*tuug

üerfäumen, ihre Sefcr ancb auf biefem (Gebiete auf bem Saufenben 311

halten. Biber neben üielem wertDollcn 'Diaterial laufen häufig aud) folchc

Blrtifel unter, bie nur als oerfterfte SHeflame angefeßen werben fönncrt

;

baneben Diel UnbebeutenbeS, mitunter fagar ^alfcbcS unb bireft 3d)äb»

licßcS. £ft gehen bie Blnforberuitgen, bie in folchen Blbßanblungen ge-

ftellt werben, weit über beit Nahmen bcS in ber Sanbmirtfchaft Dinglichen

hinaus unb laffeu in biefeit Streifen beti ©ebanfeu auffommen, baff lufra*

tiue JeberuiehM'dit nur mit außergewöhnlichen, in ben SRaßmen ber Sanb*

wirtfchaft nidit paffenbeit Mitteln burchgefüßrt werben fönnte. 6s wäre

feljr angebracht, wenn bie fliebaftioucu ber lanbmirtfdjaftlicfjcu 3c'tungcn,

fofem fie über feinen gacßmann oerfügen, Blrtifel Don ihnen unbefauuten

Berfaffem. erft einem befatmten SBirtfcßaftSgeflügcljüchter jur Begut-

achtung Dorlegeu möchten.

Sie Bebaftionen ber fyad^eitfdirifteu fiitb oft burd) ©efcßäftSrüd»

fichten gezwungen, Blrtifel aufjuneßtnen, bie lieber ungebrucft blieben.

Bloch fd)limmer fiub bie Berßältuiffe in ben politifdien 3e'tungeu unb ben

UnterßaltungSblättem mit ihren wirtfcßaftlidjen Beilagen. Blucß begegnen

wir in politifdien 3t‘>tuugen häufig Bluffäßen übet ©eflugeljucßt, bie lebig»

lieh politifdien Bnrtei^wecfeu ^u bienen berufen finb. Seilmeife gehen fie

Don falfchen, mitunter auch folchen BorauSfeßungen aus, bie auf Unfcnnt*

uis beruhen unb eine beftimmte Blbficßt beutlich erfeitneu lajfen. Sie

Unterbrüdung Don Satfacßen, ©ntftellungen, bewußte Unwahrheiten nuiffeit

herhalteu, um ju Schlüffen ju gelangen, bie in ben politifdien iRabmen

bes BartciblatteS paffen.

Beffer fießt cS auf bem Biicßermarft aus, obwohl nidit abgeleugttet

werben fanu, baß auch hier jUDiel gefchriebeu wirb. Blbgefeßen Don ben

größeren SBerfen, bie burd) ihre BluSbeßnung in ber Sage fiub, fänttlidie

Gebiete ber ©eflügeljucfjt in erfd)öpfenber BBeije ju behanbeln, finbeu

wir unter ben feit etlichen pfaßfeu wie bei feuchtwannem SBetter

auS ber ©rbe etnporfchießeuben Haubbüchem über ©cflügeljudit eine große

Blnjaßl, bie ihren 3'°ed feiiteSwegS erfüllen. 3ßr Hauptfehler befteht

barin, baß fie in wenig Srudbogeu alles bringen wollen, unb babei ÜBirt-

fd)aftSgeflügeljud)t unb ©cflügclliebßaberei nicht auScinanberhalten. klei-

nere Blbßanblungcu füllten fidi ftetS nur mit einer biefer beibeu 3U£ßt=

Dichtungen befchäftigen, bann aber eingeßenb. Ser ©ingemeißte Derftcßt

feßr woßl ben Borwurf, ber heute fo oft erhoben wirb, baß cS fein Budi

gäbe, baS, oßtte ju teuer ju fein, lebiglid) für ben Sanbwirt BSert befäße.

©anj fo fcßlimm ift es jwar nießt, aber aud) unter ben wenig empfehlens-

werten Biid)cm, bie wir haben, behanbeln maud)C fef)r wid)tige Mapitel

gu ftiefmütterlid), weniger wid)tige ju breit, fo baß fie ben Sanbwirt nicht

befriebigen. BcfoubcrS ift bie Blufjäßlung unb Befdireibung faft fämt
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üdu'r Weflügetraffcn für bcn 33irtfdiaftSgcflügeIzüchter ot)nc großen SBert

Kurz, ber tüeitnu# größte Seit unferer Siteratur ift ju attgemein gerütten

unb bietet bem Anfänger üerhältniSmäßig 31t wenig pofitibe Untertagen.

Sarum fotl ©cftügelliteratur im allgemeinen mit großer Sorficßt auf»

genommen werben. (ES bürfte fid) empfehlen, bei 9tuSwat)t einer für jeben

3üditer, and) für jeben Sanbmirt, unentbehrlichen ©eflügeljeitung Sadi*

oerftänbige ju Mate ju jietjen. 9?odi meßr gilt baS bei ber 9tnfcßaffung

eine# SKtnbbucßeS, beffen Befiß ebenfalls eine unbebingte üRotwcnbigfeit

für jeben ift, ber ©eftügelzucßt treiben will.

Der weitere Ausbau unferer £anöesfeöermef)3ud)t.

Dille SWaßnaßmen, bie oon ben Regierungen unb ißren auSfüßrenben

£rgaiten, ben SanbwirtfcßaftSlammcrn unb ähnlichen Korporationen, aus*

gegangen finb, haben zweifellos (Erfolge gezeitigt, wenn fic fid) aud) zahlen»

mäßig nidit naeßmeifen taffen. Sagegen fdtwinbet ber SBiberftanb gegen

Berbefferungcn ber Jeberbicßzucßt ßauptfäcßlicß in unferem Rein» unb mittel«

bäucrticbcn Sefißftanb nur langfam. Ratten fid) bie altgemeincn 2Raß*

naßmen weniger mit ben ©eflügelzüdjterbereinen unb mehr mit ber bäuer*

ließen gcberbießjucßt befcßäftigt, eS ftiinbe bieltcid)t heute beffer um bie

3ud)t.

DSir würben wafnjdieinlid) fdion oict weiter fein, lucnn mir eS oer*

ftanben hätten, bie ©cflügetzüditerocreine ju treuen IRitarbeitem zu er*

Ziehen, als fie immer mehr in bie Cppofition unb Unzufriebenhcit zu

brängen. '-Wenn zwei Korporationen getrennt ntarfchieren, aber oereint

fdilagen folten, fo biirfen fie auf bem 'JMarfdje niemals bie Fühlung mit*

einatiber oertieren

!

immerhin ift ein llmfdbmung ber 9tnfd)auungen in ber Sanbmirt*

fcfiaft zu erfennen, ber je nach ben getroffenen (Einrichtungen in ben

einzelnen SaubeSteiten bzw. Brobinzeti, halb ftärfer, halb fd)iuäcßcr ßerbor*

tritt. ffaft überall aber madjt fid) ein erhöhte# Qntcreffc für ©eflügcljndit

int ©roßbefiß, ber biefem Betriebszweig bisher befonberS abßolb war, be*

nterfbar. ,'pier finb es borneßmlicß bie Samen, bie eifrig beftrebt finb,

fich gegenfeitig burch habe (Einnahmen auS ber fteberoießzueßt ju über-

treffen. Qm allgemeinen leibet bie langfatne (Entmicflung an ber Unfennt*

niS einer ztoedmäßigen (Vtefliigelzud)t in ber Sanbwirtfdwft unb an bem
ftettenweifc burdi unzwedmäßige SRaßnaßmen ßerborgerufenen fdjtedit

loßnenben Dlbfaß ißrer (Erzeugnifje. Racß biefen beiben Richtungen ßin

muß barunt ber $>cbet juerft angefeßt werben.

Qeber erfahrene 3üchter weiß, baß er noch lange uießt in alte (Meßeim*

niffe ber 3 l>d)t eiitgebrungen ift; baß er immer wieber bor neuen Rätfeln

ließt, baß er immer nod) bazu lernen muß unb babei boeß nie auSlernt.

Digitized by Google



159

31)m ift aber audi befanut, bafj Biele Wege nach Rom führen, unb baff

eine Don ifjm für beftimmte 4tcrf)ältniffe als bcfte berausgcfmibene ÜRetijobe

unter anberett Rorbebingungen fid) JeincSroegS gleidi gut betuäl)rt. (Sä gibt

fetten einen f° Kbr ber 3nbiDibualität nad) jeber Richtung bin

Rechnung tragen muff als bie ©eflügcljudit. Wollten iuir baber unfere

gefamte bcutfdje ©eflügeljudjt nach einer Schablone fid) abfpiclcn (affen,

fo toürben iuir nidit Diel errcidien. Wir muffen junäcbft im großen itibi-

Dibuatifieren, foioobt in bejug auf bie einzelnen StunbeSftaaten als bie

in ibucn liegenben ffkoDinjcn bjto. .streife. Taju gebärt aber, baff bie bis-

berige Berfplitterung ber Strafte aufbört, bafj alte SJiafjnnhmen, unbeein*

ftujjt Dom SßerfouenlultuS, Don pcrföntidien Reibereien, lertoriSmuS unb

allen JrennungSpunttcn jroifdjcn Stabt unb £anb bleiben. Ror allem

tut uuS eine ftraffe ßrganifation not. 3ä) bin ber Rnficht, baff ber erfte

Schritt bie Rufftellung einer feften 'Diarfchroute fein muff. XaS ift aber

nur möglicb, loenu bie größeren SPunbeSftaaten eine in jeber '-Begebung

gefdiulte Straft mit tDiffenfcbaftlid)er Storbilbung unb langjähriger praftifeber

(Srfal)rung, auSgerüftet mit ben nötigen STenntniffen ber länblidieit Ster*

bältniffe, berufen, bet bie SanbeSfebctbichjucht ju unterftellen märe.

WaS mijjcn alle (Singaben an bie Regierungen, loenn bort teiu Rebmann
fißt, ber fie mit bem nötigen jüditcrifdicn RerftänbniS prüft, ob fie auch

für ben betreffenben Steig Don 'Wert finb, ber unter Umftänben an Drt

unb Stelle naebfiebt, in roeldier Weife fid) ber Rufbau ber WirtfdjaftS»

geflügeljtucht in ben citijelncn ÜanbeStcilen am beften unb leiditeften burch*

führen läßt, ber eine fdiarfc Sfontrolle über bie riditige Rcrtocnbung ber

Staatäbcibilfen auSiibt, ufro. Rbcr auch ber befte gachmann barf nidit

fouDeräti fein loollen. (Sr foll in enger gütjlung ftcbeti mit ben inafjgebenben

Äorporationen in ben einzelnen Sßrobinjen, ben Sanbmirtfdiaftsfainincru

unb CS)eflügcljüd)terDcrbänben. 'Riebt über beren Stopf hinroeg, fonbeni

nad) eingebeitber RuSfpradie mit ihnen foll et ber Regierung feine Stör*

fehläge unterbreiten. .(Sin* ober jroeimal im 3°f)te märe eine ®erfamni*

lung cinjubenifen, beftebenb aus ben betreffenben Siebtem ber ßodi*

fdjulen, ben ^Beamten ber Sommern, ben SSorjibcnben ber Rerbäube,

SBefibem größerer äJtaftanftalten unb fonftigen berüorragcnbeu 3üd)tern

aus Stabt unb Staub, bie in Ütetneinfchaft mit bem RcrtrauenSmann ber

Regierung über alles baS ju beraten hätten, maS junäcbft in Eingriff ju

nebmeu märe. 3ä) bin feft überzeugt, bafj mir auf biefem Wege fdjneller

oormärts fomnten mürben als bisher, roo jebe fftroDinj madien taun, ma?

fie mill, too bie Sfafsttabmen fo menig einheitlich, ja mitunter fo menig

jmedeutfprcdjcnb burchgefüljrt roerben. fBie Riafjnabmcn jur .ßebuitg unb

görberung unferer ©eflügeljud)t föunen nur bann fcbnell unb fidier

mirfen, menn ben Sßraftifem ein grojjcr (Sinflufj cingeräumt mirb.
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Der Unterricht.

(Eine weitere Aotmenbigfeit wäre bie (Einführung einer ge-

regelten unb eintjeitlirficn Velchrung unterer länblicfjen streife. Vor-

träge, Viicher unb ^citfcfiriftcn fdiaffen eS allein no<±> lange nicht. Aicht

jum hjcnigften wären bie länblichcit fffortbilbungSfchulcn ber geeignete £rt,

wo bie Velchrung in ber ©eflügetyucht einjufefeen hätte. Spier bietet uns

Xäitemarf ein nadjahtuungSmcrteS Veifpiet. Airitt etwa, baß

größere Muftergeflügelböfe einjurichten toären, nein, ber praftifche Teil

ber Vorführungen hätte in einer fleinen, fidh birett an ben iänblichen Ve-

trieb anfchlicßenben ©eflügelaulage, bie am Orte ber Sdndc liegen müßte,

ftnttsufinbcn, eoentuell wäre bort 311 jeigen, wie eS nicht gemacht werben

foll, Ter Unterricht hätte fich hauptfachlich auf Stalleinridituug, fyütte-

rungS- unb 3nd)tlcbre, Vrut, Sluf^udtt, Maft, Xreffur ufw. ju erftreden,

bor allem aber wäre bie Unterweifung in einer einfachen Vuchfühnmg
unb bie Srjielung guter Abfajjgelegenheiten nicht ju oergeffen. .spier hätte

ber Sehret beS Crtes ober eine geeignete Verfou ben Unterricht 311 leiten,

ber befonberS für bie Mäbdieu fo überaus wichtig ift. Tiefe Seßrfräfte

brauchen aber felbft erft eine grünblid)e Ausbilbung in Xb c°rie unb IJJrariS.

Tiefe Aufgabe fiele ben Anftalten ber fianbmirtfehaftöfammem 311, bie ju«

gleidi bie heften Sehrftätten für praftifche ©eflügetsucht unb jur Ausbrei-

tung geeigneter ©eflügelmärter ober Wärterinnen (MamfellS) fein follten.

Sie hätten fid) in ihrem ßebrftoff mehr 311 oereinheitlidien, bamit nidit

in einer Anftalt etwas gelehrt wirb, was bie aubere »erwirft. 3hr ßchr-

perfoual wäre aus ben (Elementen ber praftifchcnßanbmirtfchaft 311 entnehmen.

AIS VefähigungSnachwciS biirftc ein erfolgreiches oierfemeftrigeS Stubium
ber ßanbwirtfdjaft unb eine sweifemeftrige 'ßrnriS nn einer bom Staate

anerfannten ©eflügc^uchtanftalt genügen, was wieberum bie (Errichtung

öon Vorlefungen über Weflügelsucht mit Temonftrationeu au allen lanb»

wirtfdiaftlichen .s^ochfchulcu erforberlich erfcheinen läßt.

Auch ber Unterricht über Weflügel3Ud)t an ben lanbwirtfdiaftlidieu

Schulen unb .fSauShaltungSfchulen läßt 31c wünfdjen übrig. Was bort mit-

unter au ßcruftoff geboten wirb, ift feineSwegS erfreulicher Art. Siebter

unb 3 d)ii(er mürben bei (Einführung eines beftinimten einheitlichen Sehr-

planes mehr greube unb Vorteil haben.

Die üerroertung öcr (Er3cugniffe t
3ud)tgebiete,

©efliigelmärfte.

Als ein 'Mittel 31er beffereu Verwertung ber (Ergeugniffc ber ©eflügel-

3udit loäre bie Vilbung uon ©cnoffeufchaftcu 311 nennen. Xurdi einen

weiteren Ausbau ber (EierocnocrtungSgenojfcufdiafteu mit ber (Einrichtung
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geeigneter Berfauföftellen in größeren Serfeßröjentren unb Bertidficßti-

gnng beö ©nlagemö überftänbiger Soften öon ©ern im ^rüßfaßr ließe

fief) bie länblicße ©eflügelgucßt ebenfalls günftig beeinflußen.

SBenn biefeöenoffenfcßaften bannproöingmeife gufammentreten mürben,

unb biefe SSerbänbe roieberum Fühlung untereinanber neßmen mellten, fo

märe baS für ißrobujenten unb ffonfumenten öon großem Borteil. Die

Siefetung guter Dualitäten, gletdibiel ob ©er ober ©eflügelfleifcß, finbet

überall, bei richtiger Drganifation, fdilanfe ?fbnaßme ju loßnenbem Breis.

Jn ber Bubgctfommiffion beS ißreußifcfien 2lbgeorbnetenßaufeS ift bei

ber Beratung beS lanbmirtfcfiaftlicfjen ©atS einmal barauf ßingemiefen

roorben, baß bie Sanbroirte in bet Büße großer ©täbte bureß ©eroerfauf

t)ot)en ©erninn erhielten, bagegen alle anberen Sanbmirtc, befonberS im

Bleften, nicht bie ©fteßungstoften beefen tönnten.

®iefe 2(nfcßauung ift niefit gutreffenb. 9fur mer unrationell mirt«

fdiaftet, fief) baßer noef) in bem alten Borurteil ber Unrentabilität ber @e»

fliigelgucßt beroegt, (ein faufmännifcßeS Salcnt befißt unb ben ©nfluß

gut organifierter ©eröermertungSgenoffenfcßaften nid)t Iennt, barf über Un-

rentabilität flagen.

Unfere länblicße |>üßnerßaltung befcßäftigt fief) gurgeit ßauptfäcßlidj mit

(Siererjeugung. ßfleifcßergeugung tritt faft nur in ber SBaffergeflügelgudßt

ßeröor. Bor allem fehlt cS an einer auSreicßenben ^erangücßtung öon

Jungtieren, roie mir fie in allen 2änbem mit ßocßentmidelter ©eflügelgucßt

antreffen. ISiefe ermöglicht einmal eine ßößere Bermertung ber billigen

©er im ftrüßjaßr unb Sommer buteß Umroanblung in ftüden, ferner einen

loßnenben Berbienft burd) ben Berfauf ßalbgematßfenen 3ud)tgeflügeIS

unb ein Sbftoßen übergäßliger lierc im .‘perbft an bie SKaftanftalten.

9?acß biefer Dticßtung ßin unferer länblicßen Beöölferung bie '.Siege gu

ebnen, müßte bie Ülufgabe ber näcßften 3«it fein. © märe feßr ermünfeßt,

roenn gur öerfud^meifen Durchführung biefcS ©ebanfenS entfpreeßenbe

Wittel gur Verfügung bereit geftellt mürben. Bor allem follten bie Hei-

neren Bejißer ärmerer ©egenben mit Sanbboben, fogenannter fpolgbörfer,

hierfür gemonnen merben. Ine bort gehaltenen ^üßnerbeftänbe mären

gu entfenien unb bureß geeignete Scßläge gu erfeßen. 2lußer ber ©n*
rießtung öon Wufterftällen märe ber ©nfüßrung bort Brutapparaten unb

21ufgucßtSßäuScßen Borfcßub gu leiften, bor allem aber ber 21bfaß in ber

erften 3eit gu unterftüßen.

©n Feßler aber mürbe eS fein, mie er leibet heute fo ßäufig gemacht

mirb, in allen Broöin^en gleichmäßig öorgugeßen. 6S bürfte fieß biel-

meßr empfeßlen, gunäcßft öerfucßöroeife eine, ßöcßftenS groei ffjroöinjen

ßerauSgugreifen, in benen günftige BorauSfeßungen, aueß in begug auf

bie Berfonenfrage, öorliegen. Ungefäßr 6—8 täumlicß beieinanbet liegenbe

arme Dörfer mären bagu geeignet. Jür ben 21bfaß beS ©efliigeis märe

Salbamu* ©ec cf

,

Xi« $eben)iei)ju<f)t. 11
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iit einem mitten in bem betreffenben Tiftrift belesenen Drt ein ©eflügel-

marft einsurichten, beffen Termin burcf) roeitgebenbe 93efanntmad)ungen

ben ßanbroirten unb IBefifcem non SWaftanftalten reditjeitig befannt gegeben

roerben müßte. Tiefe Wrirfte hätten fidi ; aber nidit nur auf 'Diaftgeflüget

SU erftreden, nudi Joditgejliigel, bauptfächlid) balbgeroacbfene ^ungbennen

reiner SRaffe, mären bort jum SBerfauf ju bringen.

j^ür bie Slufsucbt bc6 ©cfliigels eignet fich ber S?leinbefi| Diel beffer

als ber ©roßbefiß. Tenn in ihm fiub Jrau unb Sinber Diel eher imftanbe,

fid) bem ©efliigel ju roibmen. ©erabe hierin liegt bie Starte aller üänber

mit bocbentmideltcr ©irtfd>aftSgeflügelsucht. Jcb bin feft überzeugt, roenn

bureb bie laubmirtfchaftiicben Leitungen ber Verlauf Bon 10000 halb-

gemaebfenen rebbubnfarbigeit Jtalienerbennen auf bem JJiartte ju X. be-

tannt gegeben mürbe, nicht ein Tier bliebe unoertauft. Stach biefer Stieb-

tung bin fönnten 3u<f«0enoffenfchaften HeroorragenbeS leiften. Je mehr

fid) aber eine foldie '-Betätigung in ber ©eflügeljudit auSbreiten mürbe,

befto mehr mürbe ber fo äußerft gefährliche Import lebenben ©eftiigelS

oerfebroinben.

Sille Sorbcbingungen einer geminubringenben ©cflügelbattuug finb

bei uuS oorbauben. ©ir befißen bie geeigneten Schläge für (£icrprobuf-

tion unb 'fioularbensucbt. Unfere SBaffergeflügeljucbt nimmt in bejug

auf Qualität bie erfte Stelle ein. llnfer Stlima ftebt ber Sache nicht ent-

gegen, rnenn nur ber Züchter Berftebt, ben ungünftigen (Sinflüffen im Tvrül) 5

fahr unb $>erbft mirtfam 511 begegnen. Tic nötigen Jutterftoffe haben

mir. ©as unb fehlt, ift bie iperanjiichtung größerer Stengen Bon ©eflügel

Sum ©enuß unb ,pir 3'<dit. Tie Hauptaufgabe unferer länblichen .«reife

muß es baber fein, nidit nur fo Biel Jungtiere ju sieben, als fie felbft jur

Grgänjung ihres ®eftanbeS an ©efliigel im ©inter brauchen, fonbcrit,

mo bie '©eiben baju Borbanbeti finb, foniel nur immer möglich ift. Jiir

meibliche Tiere, mögen fie ber liege- ober Jleifdirafjc angeboren, bietet

fid) fomobl alS Stiiden als im halb- bis breiBiertelgemachfenen Juftaube

ftetS ein oorjüglidi lobneuber Slbfaß als Jucbtgeflügel. Scrftänbige lianb-

mirte, meldje feine Stufsucht treiben föunen, merben niemals Born @e-

fliigelbänbler auSlänbifche ©are taufen, menn fie an ihre S?crl)ä(tniffe

gemöbntc einbcimifdie Tiere nicht Biel teurer erhalten tonnen.

Sdiafft ber Snnbmirt bie Siobroare, baS 3—5 SJtonatc alte Jlcifd)-

bubn, fo feßt bie Jnbuftric fofort ein mit ber Slbnabmc, 3urüf ’t ift unferen

JJtojianftalten nur feiten tnöglid), beutfdie ©aten taufen su föunen, roeil

baoon nur Bcreiuselte ffjofteu au ben 'JJtorft fommen.

«leine fßoftcn finben ober feiten millige Säufer, fo baß ohne 3 11
*

fammenfehluß nid)t Biel su erreichen ift. ©0 größere ©irtfehaften bireften

Slbfaß au Hotels ober gute ffirioatfunbfchaft haben, ift gut breffiertcS ©e*

fliigel 001t entfpreebenber Qualität mit Ucichtigfeit unb su hoben greifen
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absufeßen. 38er in ber ©eflügeljucbt nur etwa» laufmäunifd)e$ latent

befielt, braudit wirflidi nidit über nnlobnenbcn Bbfaß ju flagen, wenn er

gute 38are liefert.

Die ©nfußr gefditacbteteu SRaftgefltigeß finb mir, fomeit c3 fid) um
$>tif)iter unb ©den banbeit, bei jielbemußtem Vergeben, jeberjeit in ber

Sage auöfcßalten ju fönnen, ba e4 fid) hier nicht um Bollänaßrungg»

mittel, fonbem um ©enußmittel für bie oberen ^eßntaufenb baubeit, ,ju-

gläd) ein .fpiumeiä, baß eine ju weit gebenbe allgemeine Betätigung nad)

biefer 9iid)tung bin nidf)t angebracht ift.

Der Derfauf öer (Eier.

Buetanboeier.

Der fonft allgemein geforberte obligatorifd)e Berfauf ber ©er nad)

©eroidit bat gemiffe Vorteile, aber aud) ftarfe Schattenfeiten. 3n Sranf«

reich roerben bie ©er in brei ©roßen gebanbelt, ju beren Kontrolle Stieß*

ringe betiußt werben, oon benen eö jwei gibt. Die fleinfte Sorte ©er
gebt burd) ben 9ting I, bie SRittelforte gebt burd) SRing II, aber nid)t burdi

IRing I, mäbrcnb bie größte Sorte aud) nicht burd) düng II gleiten fann.

SBenn aud) jugegeben werben muß, baß bei biefer Berfauföart längliche

©er ab unb su fchledhter, furje, runbe ©er mitunter beffer megfoinmen,

io ift biefe 3?erfauföart boeb immer bebeutenb beffer als bie bei unö jeßt

ßerrfeßenbe Steife nad) Stiid b^w. SUIanbel gu oerfaufen, wobei ftellcn*

weife fogar 16 Sti'tcf auf eine SRanbel gegeben Werben.

Der ftrifte Berfauf nach ©emießt im Detailßanbel bürfte unfere

flcinbäuerlicben Brobi^enten, bie ihre 28are auf bent nädjften SJIarfte

fclbft oerfaufen, nidit fonberlid) befriebigen. 'JJiait benfe fid) eine flein-

bäuerliche Befißcrin in oorgerüdten fahren auf beni SRarfte jur 3Biuter§*

Seit, mit ber 38age in ber $anb, brei, fünf ober mehr ©er abwiegenb. 0ßne

Bruch ginge eö faum ab unb jur Berechnung ber fünf ©er im ©ewießte

oon 278 g bei einem Btc<3 oon 1,35 'Mt. pro Milo brauchte fie minbeftenö

einen 9fed)enfned)t, wenn fie ihn überhaupt ju beuußett oerftänbe.

3Iud) befürchte ich, baß burd) bie fo oft empfohlene SRaßnabmc bcS

BerfaufS ber ©er nad) ©emicht häufig ba-J ©egenteil oon bem erreid)t

würbe, roaö bamit angeftrebt wirb, nur noch foldjc kühner 311 halten,

bie feßr große ©er legen. 3ln bem Berbraud) oon ©eni ift ber

Arbeiter, Heine öaubwerfer unb ©aftwirt nicht unwcfentlidi beteiligt. Ob
biefe Streife nicht lieber 20 ©er auf 1 Silo laufen würben alö 16 Stüd?

ftür fie ift meift bie gaßt, nicht baS ©ewicht au3fd)laggebenb. Der Ber-

braud) großer Irinfeier fteßt in feinem 'Berßältniö 311 bem allgemeinen

Berbraud), genau fo wie bie oberen 3ehntaufeub nur einen geringen

11*
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Anteil an bcm ©erfonfum aufroeifen im ©erhältniS zur Allgemeinheit.

DaS bemeift beutlicE) ber große ©erbraucß auSlänbifcßer Siflen-

eiet feiten^ unfcreS rocniger gut geftellten ©ublifumS. Qd) be-

fürchte, baß unfere Sanbmirte bei bireftem Verlauf auf ben Atärften an

ben Sonfumetitcn halb zu ber Überzeugung gelangen mürben, baff für

fleinere ©er befferer Abfaß oorliegt als für große, uitb fie mürben bie

AuSmaßl ihrer £>ühnerfd)läge banadh einrichten. Der Verlauf ber ©er nach

fransöfifcher Art bürfte baßer ber empfehlenSmertcfte fein. Auch bie eng»

lifche 'Seife hat fehr oiel für fich. Dort gibt eS ebenfalls brei .11 taffen,

bie fich burch bcftimmt feftgefeßte GemicßtSgrenzen für je 100 ©er oon»

einanber unterfcheiben. Fn Slaffe I roicgen 100 ©er bis 5,2 Silo, in Slaffe II

jroifchcn 5,2 unb 6 Silo unb Slaffe III nimmt 100 ©er über 6 Silo ferner

auf. Dagegen ift ber obligatorijche ©erfauf beS Geflügels, gleichoiel ob

lebenb ober gefchladitet, nach Gemid)t überall anjuftreben.

©n meitereS GrforbemiS ift bie Senntlichmachung ber aus bcm Aus-

lanb eingehenben ©er. Alag baS AuStanb, baS jmeifelloS ©er billiger

probujiercn fann, uns bie minbermertige ffiare für ^nbuftrie unb Dedpiif,

roomöglid) fteuerfrei, felbftoerftänblich unter Sontrolle, fcßicfen, baS fcßöne,

frifd)e © beS Fulatibes fann es uns nicht bieten. Darum ift es nicht juöiel

ocrlangt, toenn bie gute ^nlanbSroarc gefchüßt fein mill gegen baS ihr im

AuSfeheit jmar gleiche, im SBert aber entfcßicben minberroertigere ©robuft

beS AuSlanbeS.

SBenn jebeS aus bem AuSlanbe eingehenbe © ben Aamcrt beS Ur»

fprunglanbeS tragen müßte, märe ber beutfchen Geflügelzucht ein großer

Dienft ermiefen.

Dringenb nötig ift auch hie Frachtermäßigung für frifdje gnlanbSeier,

roie fie bereits in SBürttemberg befteßt, mo ©er in Siften Don 25 kg ©rutto»

gemießt mit jebem ©erfonenzuge zu Fracßtgutfäßen beförbert roerben

fönnen.

Sdjutj gegen Seuchen.

Für bie ©enbungen lebenben Geflügels aus bem AuSlanbe fiub fdjärfere

©eftimmungen in fanitärer ©eziebung zu feßoffen. GS mürbe fich emp-

fehlen, bie ©eftimmungen, meiebe für aus Italien fommenbeS lebenbeS

Geflügel gelten, auf baS gefanxte oom AuSlanb eingehenbe Geflügel aus-

Zubehtien unb zu oerfchärfen. Das ©erbot beS .'paufierhanbetS mit le-

benbem Geflügel halte id> für eine unerläßliche ©orbebingung zur För-

benmg unferer fianbeSfeberoiehzucht. 3m übrigen oertoeife id) auf bie

©orfchläge, melche id) in bem Sapitel „Afaßnahmen gegen Geflügel»

feuchen" (S. 106) gemacht habe.
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Hbgcgrcrt3tc 3ud)tbc3irfe.

SBenn neuerbingS bie Einführung abgegrenzter 3ucfitbe^irfe geforbert

wirb, fo ift bas nur infomeit rid)tig, als bort gleiche BorauSfeßungen für

eine beftimmte 3uditrichtung oorßanben finb. $n ber Hühnerzucht gibt es

zwei 3ud)trid)hiugen, Eierertrag unb Jleifchprobuftion. 'Sie erfte gehört

bortbin, wo an Kerbtieren unb ©riinzcug reiche SBeibe zur Verfügung

ftebt, bie leßtere wirb auf magerem Saitbbobcn am heften gcbciben. Tes*

halb wirb ber Sanbwirt, ber auf gutem Boben intenfio wirtfcfjaftet, mit

bcin 3ucbt§ict „Eierertrag" weiter fommeu, wäbtenb ber Sleinbefiß auf

bem Sanbboben fidi mehr ber ^(eifcbbubnjudtt wibmen follte. Es ift aber

weniger bie Ernährung ber Tiere, welche biefe Trennung ocriangt, als

bie ^erfoueufrage. DRaftgeflügelaufjucht füll fich in ber Hauptfadic im

9lnfd)luß an bie SBirtfchaften bcS KleinbefißeS ärmfter ©egenben abfpieleu,

weil fie höhere Rnforberungen an Dlbwartung unb bemeutfpredhenb 3f't*

aufwanb ftellt als wie nur auf (fierertrag gerichtete Hühnerhaltung, bie

fid) heute fd)on oielfnch nur noch auf bem gefcßloffenen H°frnum ob*

fpiett. ‘Sie Botbcbingungen ihrer Rentabilität finb beSßalb in ben ein-

zelnen BMrtfcßaftcn oeqehieben. Es wäre baher nidht richtig, auch für fie

fdiarf begrenzte 3ud)tbezir!e in einer Raffe bilben zu wollen. „(Sie Raffe

ift baS ißrobuft ber Scholle" gilt für bie Hühnerzucht ganz befonberS.

Unfere frühere ©efliigelwirtfchaft, bie lebiglid) ben (fierertrag beoorzugte,

ftüßte fich auf eingewöhnte Sdiläge, bie unter gleichen BorauSfeßungen

gehalten würben, ^rattfreirf) zeigt uns noch heute eine Schlagzucht. 3U
ihr müffen wir zurüd, aber unter fcharfer Beobachtung ber 3nbioibualität

ber einzelnen SBirtfcfiaften.

Die 3ucf)tftationen.

9tuf bem rein praftifeßen ©ebiete holte ich eine burchgreifcnbc Reform

ber 3ud)tftationen für erftrebenSwert. 9ludi hier gehört eine zielbemußte

Kraft an bie Spiße, bodh ift neben ber Berfottenfrage bie Errichtung eines

3entralpunfteS für biefe Stationen notwenbig. Tarum follte in allen

größeren Sheifcn (Brooinzen) eine 3entralzuchtftation Dorhanben fein, ber

bie in Brittathäuben liegenben Stationen z« unterftchen hätten. Tiefe

3entralen hätten fich nur auf bie für ihren Kreis pfluptfächlid) in Betracht

fommenben Raffen zu befchränfen. 3hr SSirfungSfreiS müßte ben

bereits befteßenben ©eflügelzuditanftalten ber 2anbwirtfd)aftSfammern

entfpreeßen. gür bie Turdifüfjrung wiffenfdjaftlidjer Unterfuchungen müßte

eine befonbere Abteilung gefchaffen werben, bie fid) am beften an tierärzt-

liche Hodjföulen angliebem ließe unb mit einem miffenfcßaftlich ge-

bilbeten gocßmann zu befeßen märe. Tie Aufgabe ber Borfteher ber 3entral*
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geflfigeljuchtanftalten hätte fidi audi auf Vorträge in lanbmirtfd)aftlidjen

Bereinen, bie 9(uSführuugeu oon 9?eueinricf|tungen, eine auSgebehntc 9iatS«

erteilung u. bergl. mehr ju erftreden.

3ud)tftationcn müßten in foldier 9tnjat)I oorhauben fein, baß jeber

Sanbwirt imftanbe märe, fidi Bruteier non bort holen ju fönnen, bamit

ein Bejug burd) bie ijjoft b^w. 93ahn fortfiele. 'Jhdit bie ©ünfdje ber

StationShalter nad) biefer ober jener, ihrer pcrfönlichcu ©efdimadSrichtuug

jufagenben SRaffc hätten ben 9luSfchlag ju geben, fonbern lebiglidi ©riüibe

ber 3ro<'dwäßigfcit, waS eine Befchräufung ber fRaffen bei Befreiung ber

Stationen nötig mariien würbe.

3di mödjte ,goei 9lrten oon 3ud(tftationen oorfeptagen, bie aber beibe

ihr £>auptaugenmerf auf Seiftung ju richten hätten, fo baß für fie außer ge«

niigenbem 9luS(auf ber Siete aud) geltneftcrbenutmng, fowie eine gut bündi-

geführte Buchführung bie ©runbbebingung $u fein hätte. 9Uljäbrlidi

wären ber 9(bfcf)luß fowie bie Scgetabellen ber 3entrale cinjufchidcn, bie

heften Stiftungen eoentuell mit Staats«, Brooinjial« ober Sanbwirtfdiafts*

lammerauSjeichnungen 511 belohnen. Ihne berartige ©nrichtung beftanb

früher im Bcrbanbe ber öcflügeljüthteroereine ber Brooiuj Sadifen, ift

aber in ben lebten Rohren nicht mehr gehanbhabt worben. Sann würben

auch bie jefit eingeführten 'Prämierungen gut geleiteter ©efliigclmirt*

fchaften im 9(nfd)luß au laubwirtfchaftlidic Betriebe fortfallcn fönneu,

ba fie meinem (had)teti nad) in ihrem Moftenaufwanb in feinem richtigen

BerhältniS ftehen §uttt Gffeft.

ffiin Seil ber Stationen, utib jwar bie größeren, wären im 9lnfchluß

an bäuerliche ©irtfdiaften einguridhten, toährenb für ben anberen Seil

nur geeignete Saufpläßc üorhanben fein folltcn. Seßtcrc hätten baupt«

iädilich als rcinraffige Vochjuditcii, jur Grjieluitg hodiraffiger männlidher

Siere $u bienen, bie ,ptr Blutauffrifdiung für bie anbcreti Stationen unb

bie 3udit im allgemeinen oon großem ©nfluß fein würben. Siefe Stationen

föuuten gut geleiteten Okflügehiicbteruerbänben untcrftellt werben, weil

in biefeit Steifen geeignete StationShalter, b. h- tüchtige Sachocr«

ftänbige, fidi am leicbtefteu finben laffen.

Bud)fiif)tung.

^iueu weiteren fyortfrfmtt erblide ich in ber Verausgabe eines fleinen

MatechiSmuS für (Geflügelzucht im lanbwirtfdiaftlidien Betrieb in Berbin«

buug mit einer auf ein 3af)r eingerichteten Budiführung, bie aber fo einfach

als möglich ju fein hätte, ©eichen ©nfluß eine Bud)führung auSjuübcn

imftanbe ift, fann nur ber beurteilen, ber es unzählige fötale erlebt hat,

wie burdi folche t3l 11 fZeichnungen alte Borurteile am fdmellften oerfdiwinbeu.
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Siele mißachten bas ©eflügcl, weil fic nid)t wißen, baß cs ihnen

im Serhältuis höhere Diente bringt aß febe anbere Diergattung, wenn nicht

ganj befonbere J-ehler gemacht roerben.

©in folches Siidilein würbe fetjr oiel ©uteS fdiaffeit, wenn eS nidit

mehr aß 50 Sf- foftcte unb bie Sanbwirtfchafßfammem [ich feine Ser*

breitung möglidhft angelegen fein taffen wollten.

Das Dereinsroefen.

Die SRaßnahmen ber ^Regierungen jur Hebung ber ©eflügeljudjt finb

meift neueren Datums, befchäftigen fid) auch mehr mit ben ©efliigeljüchter*

oereinen aß mit ber eigentlichen praftifcheu Jrage.

Dliemaitb wirb ableugnen, baß unfer ©eflügetjüchtcröercüßmefen all*

mät)lidi formen angenommen hat, bic eine SRefortn redjtfcrtigen. ©5 mag
aber bahingeftellt bleiben, ob es richtig gewefen ift, bie SRejorm in ber SBeife

anjuftreben, baß man biefe Krcife, oou benen ber Impuls ausgegangen

ift, unb bic bas nötige Material für ben DluSbau jufamntengetragen hoben,

einfach aißfcßalten will, anftatt fic ju willigen DJlitarbeitem ju erziehen.

Die mobeme 3e't brängt immer mehr ju einem 3ufaminenfchluß.

©o hoben beim audi bie ©efliigeljüchterücrbäube unb -oereine einen

berartigen 3ufammenfchluß für angejeigt gehalten. i!lm 1. 3uli 1906 ift

ju fjalle a. S. ein Dicichsberein Deutfdher ©eflügeljüchteroereinigungen ins

2ebcn getreten, auf Anregung bcS SerbanbeS ber sfSromnj Sachfen. Schon

einmal war biefer ©ebanfe angeregt worben im 3ohrp 1891 von ber Oiefell*

fchaft „Gppria*Serlin". Die gepflogenen Serhanblungen waren bamaß
aber refultatlos geblieben.

Cb betn neuen SReidiSöerbanb ein langet Sehen unb erfprießlicheS

Arbeiten befdiert fein wirb, muß bie 3ufunft lehren. SBenn er es oerfteht,

bie richtigen IRcinner an bie Spißc ju befommen, wenn er fich befleißigt,

Manb in fSatib mit ben lanbwirtfdiaftlichen Korporationen ju arbeiten,

wenn er inbiöibualifiert unb nicht generalifiert, wenn er fich frei holt oon

Serfonenfuttuö unb Mliguenwefen, wirtfchaftliche ^ntereffen nicht nur auf

bem Sopier, fonbem in SSirflichfeit in ben Sorbergrunb (teilt unb imftanbe

ift, bie nötigen Selber aufjubringrn, um praftifepe Arbeit leifteit ju fönnen,

fo fteht ihm oielleidit eine 3ufunft beoor. Qd) glaube aber nicht recht baran.

glätte man einen preußifchen SanbeSoctbanb gegriinbet, man würbe weiter

gefommen fein aß mit bem IReidßoereiu, ber mit allen ben Dcrfd)iebcncn

Maßnahmen ber einjelnen SunbeSftaaten rechnen muß. DaS Slrbeitefelb,

bas er fid) gcftellt hat, ift faft ju groß; erftredt fich auch auf manches ©ebiet,

baS er lieber anbereu Korporationen iiberlaffen füllte, ei bliebe ihm auch

bann noch genügenb IRaum jur ©ntfaltung (einer Kräfte. Siellcidit ift e$
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ifym oergönnt, bei« gelb gurtidguerobem, ba§ ficb bie ©eflügelgücbterBereinc

haben abgeminnen laffen.

33a« Programm be« fReich«Betein« lautet:

1. 9lu«bau ber beutfdjeu S8irtfchaft«geflügelgud)t auf ber ©runblage

ber fRaffegudjt;

2. 3uriidbrängung be« gmport« burcb Vermehrung ber beutfchen ©e*

flügelbeftänbe unb burcb güditerifche 9lu«nugung bcrfelben;

3. Velebrung über bie Vebeutung unb bcn betrieb ber ©eflügelgucht

burch bie gadjpreffe, butd) (Srriditung Bon ©eflügelguchtftatiouen

unb Vfuftergeflügelhöfen, burcb Vorführung raffigen, im Sanbe ge*

pachteten unb erprobten ©efliigcl« auf ?lu«ftellungcn unb ©eflügel*

mcirften, burd) geitgemäfjen 2lu«bau be« Vereint, ©enoffenfdjaft«*

uub 91u«ftellung«toefen«, burd) oermehrte Verüdfid)tigung ber

©eflügelgucht auf ben flanbmirtfd)af fliehen Schulen, §au«*
haltung«fcf)ulen, länblichen gortbilbung«fd)ulen unb
Vol!«fdjulen;

4. Vorfchlägc über fanitäre Seftimmungeu in begug auf ba« ©eflügel*

trattöportroefen auf ben ©fenbahnen, foroie Vehanblung be« ©e*

fliigel« auf 2lu3fteUungen;

5. VJahrung ber 9ted)te ber ©cflügelgüd)tcrBcrbänbe unb Vereine;

6. Vertretung ber gutereffen ber ©eflügelgucht bei bcn hohen Ve*

hörben;

7. Anbahnung eine« gebeihlid)en 3ut
ammemBirfcus ber ©eflügel*

güd)teroereine mit ben lanbmirtfdjaftlichen Vereinen;

8. Ißflege be« ^eimat* unb Vogelfchuge«.

33a ber SRcid)«oerein fidj in ber £>auptfad)e auf bie ©eflügelgüdhter*

Berbänbe bet einzelnen Staaten bgro. ^rooingen ftilgt, fo erfcheint e« an»

gebracht, roenn biefe Verbänbe fich mehr ben lanbinirtfchaftlidjen Morpo*

rationen anfchlieffen, um ,f)anb in fpanb mit ihnen prattifd)e Slrbeit gu

treiben. SBenn ich bie Vrooing Sachfen aud) feine«mcg« al« Vorbilb hin*

[teilen tnill, fo glaube ich boch fagen gu bürfen, baff, toenn überall im

33eutfd)cn Veidjc gleiche 3uftänbe geherrfd)t hätten, e« Bielleicht nie gu

bete SJiafinahmcn gefommen märe, toie fie jefU oorliegen.

Ausheilungen.

3)ie Drganifation ber ©eflügelgüdfjteruereine in bcn eingelnen Vro*

Bingen hier angugeben, erübrigt fich öurdi ben ginntet« auf ba« unter ,,©e»

fliigelgüchteroerbänbe" ©efagte. 9lbcr auch auf biefem ©ebiete holte ich

eine einheitliche Regelung für unerlä&lid). ©attg befonber« gilt ba« Bon

ben $lu«ftellungen. Vreufjen ift bereit« in biefer Vegiehung Borgegangen.

3>er betreffenbe ©lafi lautet:

Digitized by Google



169

Allgemeine Actfügung Ar. 39/0*.

SRiniperütm

für Sanbwirtjihaft, Tomänen unb ftorpen. Berlin W 9. bon 31. SWai 06.

fflefehäft**91r. I. Ga. 9787/05. ücipjigerplnß 7.

©eflügelnusftellungsroefcn.

9ln

fämtlidfc 2anbtvirtfd)aftetamnu,rn.

Auf ©ruttb bet Berichte bet fianbwirtfthaftSIammcrn ju nicineit Siunbcrlnfjcn

oom 6. ^Januar unb 4. September 1906 — 1 Ga. 33 unb I Ga. 3890 — beftimme ich

im ©inoemehmen mit bem Sierra iPinifter bei Innern unb bem ficrrn fflinifter bet

öffentlichen Arbeiten, bnfj für bie ©eroährung ftaatlieher Untetftüßungcn füt ©eflügel-

auSpellungcn in gulunft folgenbe ©runbfäpe maßgebenb fein feilen:

1. Sämtliche Anträge auf ©eroährung ftaatlicher Untcrßüßungcn für ©eflügel-

auSpellungen (StaatSehrenpreife, i'otterieerlaubnis, ftrachlocrgünftigungen) finb butd)

bie jupänbige SlanbroirtfchaftSlammer einjuteichen. Sic SanbroirtfehaftSlammcm haben

bi« jum 1. April jeben 3at|rci für bie am 1. 3ntti begiitnenbe unb am 16. Sfärj bei

nachfolgeuben 3abtes enbigenbe AuSpellungSpcriobe ein BerjeicpniS berjenigen in

ihrem ©cfchäftsbercich geplanten ©eßügelauSftcllungen ootjttlegen, für roelche bie Be-

milligung oon StaatSehrcnpreifen befürwortet wirb. ©benfo finb bi* jum 1. April jeben

3nf)rcä bem Oberpräfibentcn bie Anträge auf ©eroährung oon Sottcrieerlnubnie unb

bet juftänbigen ©ifenbahnbireftion bie Anträge auf ©eroährung oon Jtachtoergünpigung

mit gutachtlicher Äußerung }U unterbreiten. 3n bent mit einjurcithenben BerjeichniS

ip außer ber Art unb pW her erbetenen ©hrenpreife anjugeben, auf ein roie große«

©ebiet [ich bet AuSftellungSbereich ber einjelnen Beranßaltungcu erpreeft, unb für roelche

Aufteilungen oon feiten ber Kammer bie ©eneßmigung jur Bcranftaltung einer AuS-

ftellungSlottcrie unb bie Bewilligung oon BcrtebrSerlcichtenmgen beantragt roorbeu ip.

2. ©taatSuntcrftfißungcn »erben in ber Siegel itut für folepe fflcflügelausftellungen

gcroähtt, beten Bereich (ich minbeften* über einen politifchen Shei« erfireeft ober bie

oon einer (ich über einen entfprechenben BejirT auSbehnenben Bereinigung oeranftaltet

»erben.

3. fffir ©eßügelauSftellungen, bie in ber £>auptbrutperiobe, ba* ip in ber 3*0 bom
15. SJiärj bi* 31. ffliai, ftattfinben follen, »erben ftaatliche llnierftfißungcn nicht geroährt.

4. Staatsmittel bfirfen roebet jur Sccfung ber Soften für bie Beranpaltung oon

AuSftellungen noch jnr Betleibung oon ©elbpreifen Berroenbung finben. AIS ftaat-

lichc AuSjeiehnungcn auf AuSpellutigcn »erben nur ©ßrenpreife (©hrenfchilber unb

SDJebaillen) juerlannt.

5. 3u* Bewerbung um StaatSehrenpreife finb nur güchter jujulaffen, bie in bem
3upänbigfeitSbereich bet CanbroirtfchaftSfammer ihren ffiohnfip haben. Sofern Aus-

nahmen oon biefer Bcftimmung erroünfeht finb, ift meine ©enehmigung pierju in bem
Anträge ju erbitten.

6. StaatSehrenpreife bürfen in 3>‘funft nur fi|r ffiroßgefliigcl bet bon bet ju-

ftänbigen SanbroirtfchaftSfammer als Jhipgeflügel aiterlannten Staffen Derließen werben,

lauben finb bis auf »eitere* oon bet Bewerbung um StaatSehrenpreife auSgefchlojfen.

7. SxtS jur Bewerbung um StaatSehrenpreife lonlurrierenbc, weniger al« 6 SDlonate

alte ©eflügel (3unggcflfigel) muß auf bem ©epügelhofe beS AuSftellerS erbrütet, ältere*

©«pügel minbepen* 3 SJionatc in feinem Bcfiß gcroefen fein, ©elangen gälle jur Äcnnt-

itiS ber Sammet, in benen infolge falfcßer Angaben beS AuSftellerS ©eflügel prämiiert

roorben ip, baS biejen Beftimmungcn nicht entfprochen hat, fo finb bie betreffenben AuS-
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fidler auj tue lauer Bon 5 Jahren oon jeglicher Petuetbung um 2taat?cbrenpreife au«-

jufchlieften.

8. Sämtliche StaatSehrenpreife finb als I. greife ober als gufdtlägc ju foldjen,

nur auennbntSiucife and) al« II. greife ober als ;fujrt)läge ju foldien ju »ergeben.

9. StaatSebrenjchilbct (SJiobaillcm?) finb nur für gtöfjere (Gefnmtleiftungen, nicht

aber für Eittjdtiere ober Heinere Stämme ju »ergeben, de mirb empfohlen, möglichft

auf bie Einrichtung fogenanuter ©irtfd)afts- unb SeifhmgStlaffcn (Ticte mit burch be-

glaubigte Segetabetlen nachgeioiefener Stiftung) binjuivirfeti unb bei Verleihung ber

StanlSchrcnfrftilbct insbcfonbere auch 3u <*>tfe'fO*nflen in biefen Stlaffen ju berücffichtigen.

10. Tte Empfänger ber tiödjftcu @taat«auSjCid)nung (bronzene« Shtcitjchilb)

nehmen für einen Zeitraum »ott 2 Jahren an ber Bewerbung um StaalSehrenpreijc

nicht teil.

11. 3U(bOciftungcn bcSfelbcit SluSflclIetS im Jnrbcnjchlagc einer Stoffe tönnen

innerhalb einer SlusftdluiigSperiobe nur auf Schauen »etfehiebenen, nicht aber auf Schauen

gleichen Stange« toieberholt mit Staat«ehrenprcifen auSgcjcichnet locrbett.

12. Tic 3»ertennung oon Staatsehrenpreifen auf (Geflügdausftdlungen, für bie

bet Sanbloirtfchaftefammer Ehrenprcife gut Verfügung geflellt finb, tann nur unter SJiil-

loirluitg eine« Vertreter«, cueniuell eine« Beamten, ber Satibtoirtfcpafielammer (Cb-

mann) im Preisgericht erfolgen.

13. Tie 3'terlcnnung ber StaatSehrenpreife auf ber SluSftdlung ift nur oorläufig

unb bebarf meiner (Genehmigung. Stach Scitlug einer SluSftelluitg hat bie Sanbwirt-

fdjaftstammer unter Beifügung be« »atalog«, be« Programm«, bet Preisrichter- unb

prämiierungSlifte mit einem lurjen Pericht bie ftbermcifung ber Ehrenprcife ju bean-

tragen. SS ift enuiinfeht, bah bie perichte über jcitlid) nahe jufammenliegeubc Slu«-

ftellungen gleidtjeitig »orgelegt tuerbeit.

14. Tie üanbioirtfchnftStainmcm finb uctpflidilel, ben Empfängern ber Ehren-

pteife pefipjeugniffe au«jiiftellcit.

15. Tie (Genehmigung $ur Veranftaltung »ott Sotterien tuitb nur für folche (Ge-

flügelausftelfungen erteilt, bereit Veraiiftalter bte Verpflichtung übernehmen, baS jur

Verlojimg aujulaufenbe lebenbe (Geflügel au« beut auf ber Stuiftcliung »orgeführten

Slupgcflügd folcher Staffelt ju entnehmen, bie »ott ber juftänbigen Sanbioirtfchaft«fammcr

al« Stupgeflügelraffen atierfannt finb.

16. Tie Veranftalter »ott SluSftelluiigen fittb »erpflidttet, in beit SluSjtellungS-

Programmen bett tuefenllicheti Jnhalt ber uorftchenben PcfHntmungen regelmäßig be-

lanut ju geben.

Tie SantnuirtfchaftStammem crfuche ich, bieje Peftimmungen in ihrem amtlichen

Crgatt unb auf geeignete Pfeife auch allen in ihrem Pereiche beftehenben Vereinen be-

fannt ju geben, bie (ich mit bet Veranftaltung »on (GeflügdauSflellungen befaffen. hier-

bei fpreche ich bte Enoartung au«, baff bie Sanbioirtfcbaftstammern cS fich angelegen

fein lajfett tuerbeit, bie (Gmnbjäpc in ihrem »ollen Umfange bitrchjuführen. (Gegen nteiler-

gehenbe Pefcbränfungen be« SluSftclIungSiucfcns, wie fie »on einer Slujahl ftammern
angeregt finb, habe ich leine Pebenlen geltcnb ju machen.

Tie (Gruttbfäije treten, foiueit fie fid) auf bie Prämiierung bejidjen (Ifbe. Sir. 3—14

unb 16 ber Peftimmungeu), fofort, im übrigen am 15. Plärj fomtnenben Jahre« in Straft.

E« finb baber bie Stnträge auf (Gei»ähruug »on Staatsehrenpreifcn, Sotterieerlaubni«

unb JrachtOCTgflnftigungen junt crftenmal am 1. Slpril 1907 für bie StusftellungSperiobe

1. Juni 1907 tu« 15. SJiärj 1908 bett juftänbigen Stellen cittjurcidicn.

Ta« VerjeichuiS ber im (Gebiete ber cinjclnen Hämmern al« anerlanitteS Siup-

geflügel attjufehenben (Geflügelraffett liegt biefem Erlaffe bei.

». PobbielSfi.
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Ter nttgejogenc gmcitc Srlofj t>attc folgcnbcn SBortlaut:

SRinifterium

}«t Sanbmirtjct)ajl, Somimen unb Sorgen.
s3ftIin \v 9, ben 4. Sepl. 05.

I. Ga. 3890. i'eipjigerplng 7.

©eflügcIauSjtcllungcn.

?ln

fämtlirfK £anfctvtrtfd)aftefamtnern mH 'Muennljmc Oer g«ntm>irt*

fdyaftefammer für bic ^robinj Sommern.

VeBor ich ju bem '-Berichte bet £anbwirtf<haftt!ammer nuf meinen Siunberlag

bont 5. Qanuar b. QS. I. Ga. 33, Stellung neunte, ift es mit erroünfeht, einen Überblid

übet bie 3ufammenfeguug bet in bet ißrootnj bcftet)cnbcn Oieflügeljud)tDeteinc unb

Eietabjaggenoffcnfchaftcn }u gewinnen. 3U bic(em 3wede erfuege itb bie Sianbroirt-

fcgaftSlflmmct, mit übet bie itacbfolgenbcn ißunlte fpäteftcnS bi« jurn 1. Siooember b. QS.

eingebenb '-Beucht ju erftatten.

1. Sie Biele ©eflügeljuchtBercinc unb (elbitänbige Eierabfaggenoffenfcbnftcn be-

fteljen in bem Vejirfc bet SanbroirtfchaftSfammet?

2. Selche (Mejlügcljuri)tuereme buben ben 'Jlbjag bet ©eflügelprobuttc ifjtet SJiit-

gliebet organifiert? Qu weldjet Seife gejd)iegt biefcS?

3. a) Sinb bie ©cflfigeljucgtBcreine refp. bie Eierabio|jgenoffenfd)aften (amtlich ju

einem Vctbanbe Beteinigt'?

b) Sic ift baS Verhältnis beS VetbanbeS jut SanbmittjchaftSfammcr geregelt?

4. ©ie grufj ift bie 3af)l bet äüitglicbcr eine« jeben Vereins tefp. einet jeben Vb-

faggcnojfcnfchaft?

5. Sie fegt fid) bet Vetbanbsoorftanb äufammen unb welchen '-Berufen geböten

bie Vorftanbsmitgliebcr fomie bie SJiehrja bl bet übrigen SJiitgliebcr an?

S.«.:
• gej. Sefenct.

(SS tcat Dotausjiifebcn, baß bet neue Erlag in ben Streifen bet preugifegen (Me.

flügeljüd)tcruereine eine wenig erfreuliche Slufnahme fittben miitbe. Ob fid) aber getabe

bie Elemente unter ihnen, bie befonbetl bie Vetaitlajfung ju betuttigen SJiagnahmen

gegeben haben, fid) ihrer Scgulb berougt gewotben finb? ?lud) übet bie pteufjifdieu

©renjen hinaus wirb man übet ben Erlag wenig ffrteube empfunben haben, finüpft

(ich bodi an ihn bie Veffirchtung, baß bie anbeten VunbcSftaaten bem preugifdton Vor-

gehen balb nadjfolgen werben.

Set ncuefte Erlag trifft in feinen $auptgrunb}ügen bas Süchtige, greift aber (teilen-

weije alljufeljt in baS SelbftbeftimmungStedjt bet ©eflügcIjüdjtetBercine ein, atibetcr-

jeits lägt et eine grfinblicge Siegelung beS gefamten ©eflügelauSftellungSwefenS uct-

miffen. ©ctabe auf biefem ©ebicte weite eine einheitliche unb allen Seilen gerecht wetbenbe

Siegelung feht am Vtagc.

Set Erlag ift jweifclloS entftanben auf ©tunb bet Betfd)iebenen Sflnfche, welche

bie einjclnen üanhwirtfchaftSfammem in Verfolg beS SiunbetlaffeS oom 6. Qanuar unb

4. September 1905 auSgcfütocgen haben, bie aber jum Seil anfegeinenb weiletgcgangen

finb, als in ben Erlafjen Borgefeljen war. Saburd) bütfte manche Veftitnmung Aufnahme

gefunben haben, bie füt lofaie Vcrhältniffe angebracht fein mag, betallgemeinert aber

Sibetfprücge hetbotrufen mag. Sa bet Erlag Bor feinet Veranntgabe ben fianbwitt-

fdjaftsfammem nicht nod) einmal jut gutachtlichen Slugerung ootgelegen hat, jomit
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auch einer gutaeßtließen'Siußetung ber ©eßügcljücßterüerbänbe au«gefcßloffen gewefen

iß, fo trifft biefe Steife feine Sdnclb, wenn einzelne Seßimmungen ihren Jntereffen

juwibetlaufen.

Tic in ©unft 1 be« neueften ßrlajje« Dorgefetjcne ffeftlegung bet allgemeinen

Sluißellungen auf ein Jatjr erfeßeint im 3nteref[c einet geregelten Slbwicflung bet ®e«

feßäfte unb au* geiterfpami« gerechtfertigt. dagegen balle ieß eine Verlegung be« Sin«

melbctcrmtn« für fiofalauSftellungen, bie jeßt eine gehobene Stellung anfangen cinju»

nehmen, wa« fetjt erfteulid) ift, für angebracht. Tie fteberoiehjueßt einjelnet ©ejirfe

wirb bureß lofale, mcift im September, Cftobcr unb SRooember ftattfinbenbe ^ung-

geßügelfeßauen bebeutenb wirfung«BolIcr beeinflußt, al« butcb gtoße allgemeine 91u«-

Teilungen in ben großen Stabten, beten Scrt mehr bem Siebhaber al« bem Sanbwirt

jugutc fommt. Tie Sanbroirtc beteiligen fid) an ben Sofalfcßauen Biel mehr, nitbt nur

als 2lu«ßellet, auch aM ©efurfier unb Säufer. Sille für ben einjelnen Züchter überfchfiffigcn

Tiere fönnen bort in größeren Mengen unb ju einem in Slnbctracßt ber ^abteljeit oer«

bällniötnäßig geringerem greife abgegeben roerben. Taju fommt, baß bie in bem be«

tteffenben ©ejirf aufgemaebfenen Tiere ben Sanbwirt Biel eher jitni Sauf Betanlaffen

al« teure, mit hob«« greifen auSgejeießncie ßinjeltiere ber 0roßßabtau«ftellung. Selbft-

oerftänblid) müffen bernrtige Sofalfcßauen fieh in einer gewiffen S(u«beßmmg holten,

wenn fie Staatöpreife, Soltericgeneßmigung ufro. beanfpruchen wollen. 3" ber Sßroüinj

Sachfen b<ri feßon feit längerer 3c't ein 3ufanrmenfcßhiß benachbarter Öcflügcljficßter-

oeteine ©laß gegriffen, um berartige lofale 3u,lggeßügelfcßauen gemeinfam ju oer«

außalten. Tiefe Schauen werben ©auDerbanb«au«ftellungen genannt. Sie laffen nur

Jluöfteller be« betreffenben ©ejirts ju, ber häufig nur 10 km im Umfrei« be« Slu«ßellung*«

orte« umfaßt, weil fßt folcße Sluäßellungen eine tierärjiließe Sontrotle be« ©eflügel«

nicht Borgcfchrieben ift.

Seßr oft ift bie Seranflaltung einet totalen 3unggeflfigelfcßau abhängig Bon bem

Sluöfall ber 3ucßt be« betreffenben gabre«, fo baß ein ©efcßiuß barübet feiten Bor 3uli

gefaßt wirb. 6« erfeßeint baber für biefe äußerft befrueßtenb witfenben Scßauen ein

anberer Termin jur ßinreießung non ©efueßen um ftaatlicße Unterßüßungen angebracht.

Mitßin wäre e« empfeßlen«wert, bie im Slbfaß 1 borgefehenen ©eftimmungen nur für

allgemeine Sluäßellungen gelten ju laffen, bagegen für lofale 3un0fleßügelfehauen ben

1. Sluguft al« Slnmelbctermin ju beftimmen.

©unft 2 iß jwar etwa« unflat gehalten, entfprießt aber bem ©itligfeitägcfüßl, um
ba« Slbßalten allju Heiner allgemeiner Sluäßellungen ju Berbinbcrn, bn fie oßne SSert

finb. Tie übermäßige Slu«bebnung ber ©cßügelauäßclfungen, befonber« in ißten Bielen

fleinen ©eranßaltungen oft reeßt minberwertiger Slrt haben ber Sacße unbebingt gefeßabet.

3. Tie (Einführung ber ©eftimmung, baß für 9(u«fteIIungen in bet 3eit Bom 15. Märj

bi« 31. Mai feine Staatäunterftüßungen meßr bewilligt werben füllen, ift mit ßfreube ju

begrüßen. Taburcß iß bem ©eflügel bie Mögließfeit gegeben, in bet guditjeit jeinet ©e«

ßitnmung bienen ju fönnen, unb nießt bon Sluäßcllung ju Slueftcllung ju wanbern. Sogar

bie Tiere ber Herren ©reiSjäger werben bann enbließ einmal ißren eigentlichen 3wed
menigßen« teilweife erfüllen fönnen. Ten ipinmei«, baß für bie nötblicßen Teile ber

Monatcßie bet 3eitpunft ber ©efeßränfung fdßeeßt gewäßlt fei, halte icß nießt für jutreffenb.

Ta« Frühjahr feßt in ben nötblicßen unb öftlicßen ©roBinjen ßöcßßen« Biet Soeben fpäter

ein al« im §crjen unb Süben bet Monarchie. Um biefe 3eii Berfcßiebt fieß notgebrungen

ba« ©rutgefeßäft. Säßtenb Slpril unb Mai al« bie heften ©rutmonate gelten, gilt für

biefe Teile ber Mai unb 3“ni. Ta ©eflügel oor bem 1 3yni nießt au«geßellt werben

batf, fo iß bie Mögließfeit, bi« ju biefem Termin brüten ju laffen, in feinet Seife unter«

bunben unb ba« Sluäfommen ber Siacßjinßt bi« jum Seßluß be« 3uni gewäßrleißet.

4. Ter 3ahre8wert ber örjeugnifje be« beutfeßen ©eßügcl«, runb 500000000 Mf.,

iß ein berartiger, baß aueß bcni ©eflügeljücßtcr ba« SRecßt auf Staatäunterftüßungen
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in baren Bütteln, wie jie bei anbeten 3ücf)terwelt gegenüber beßeßen, jugeftanben

werben muß. 3un^c^ft würben nur größere SfuSßellungen, oidleicbt 'Bromnjial- unb

Xißriftfchauen, hierbei Verüeffießtigung finben fönnen. Xaß für betartige guwen-
bungen beftimmte VorauSfeßungen eingefallen werben müßten, bebarf feinet bejen-

bereu erroäßnung. ®S Wäre baßer feßt angebracht, wenn entjptecfjenbe Verfügungen

erlaffen würben.

5. .fjiet brängt fitf bie Stage auf, wer full benn bie Rontrolle über bie Vergebung

bet StaatSpreife auSfiben? Senn ber erfaß barübet aueb nichts VeßimmteS fagt, fo

geft botf au« ißm ßeroor, baß biefe Rontrolle ben Sanbroirtfcßaftäfammern jufallen

fotl, waS auef als gerechtfertigt anjufeßen ift. Xa aber ber einzelnen SanbwirtfcßaftS*

fammet bie Kontrolle übet baS ergebnes ber StaatSpreiSjucrfennungen auf ben ©cfjauen

im Vejirf bet anberen SanbmirtfeßaftSfammern feßlt, fo iß bei Vergebung »on ©taats-

preifen an 3üeßter, bie außerhalb bes betreffenben RammerbejirfS wobticn, bas SMinißc-

rium allein imßanbe, angeben )u fönnen, ob ber betreffenbe SluSßellet nießt feßon bie

©taatSauSjeicßnung im gleichen 3aßre auf e 'n(x anberen 91uSßellung erhalten bat. frag-

lich iß eS, ob preußifebe StaatSmebaillen jeßt noch an nicht preußijebe SluBßclIer oergeben

werben bürfen. es wäre erwünfeht, wenn hierüber etwas VeßimmteS befannt gegeben

mürbe.

SBenn bie ©taatSrcgierungen neuctbingS oerfueßen, beftimmte 3u<btgebiete ein-

jufüßren, fo ahmen fie nur baS nach, waS anbere Sänber mit bocheniwidelter SirtjeßaftB«

geflügetjucßt febott feit 3ahtbunberten getan hoben. Slueß in ber ©roßoießjucßt hoben

mir gefeben, baß fcßatf abgegrenjte 3“<htgebiete mit ber Saßl bet Stoffe, welche ben

Himatifeßen, Vobcn- unb Sirtfcßaftsoerßältniffen am beßen entfpracb. Diel weitet ge-

lontmen finb, als ©egenben, bie jieß in bet Staffenwaßl jerfplitterten. 3n bet ©eflügd-

juebt liegen bie Veibältnifje nicht atibetS. 3<h erinnere an bie 9lbIeSbutb-©nte, baS Sincoln-

fbite- unb ©u[fej-£>ußn, bie Sicchclnet unb Vräfel unb bie ftanjöfifdjen i'anbßuhnjcßläge.

3ß es ba nicht einleucßtenb, wenn bie ©taatSregierungcn mit allen Bütteln barauf ßin-

witfen unb fieß infolgebejfen baju entfeßlojfeit haben, nur nocß für bie betreffenben spro-

oinjen als beße SirtfchaftSfeßläge anerfannte Staffen mit ©taatspreifen auSjujeicßuen, •

eoentueU fie ju Cotterieanfäufen jujjulaffen? Sifitb benn ber SluSßeller bon £wllänber

SBeißbaubcn gefchäbigt, wenn et feine bronjene StaatSmebaille meft befommett fanu,

bie SluSjeictmung, oon ber beute fo oft behauptet wirb, baß jie oollßänbig wertlos wäre?

Sie mancher fleine 3faßtet bagegen iß entjüeft, wenn er fie erhalten fann. es flehen

ifm auch noch immer Staffen genug jur Verfügung, unter benen et nach feinem ©c-

feßmaefe nur ju wählen braucht, leichte, mittelfchwere unb fernere, in ben oerfchicbenftcn

3cichnungen, mit benen er bie StaatSpreife ju holen imßanbe ift. 3^1 tarnt es bähet

uießt begreifen, wie man (ich gegen biefe Veßimmung, oorauSgefeßt, baß fie bie ©tenjen

nicht ju eng jießt, oerfchiebcntlicß aufregen lonnte. Seber bie ffleflügdjucht im all-

gemeinen, noch bie SfuSftellungcn im befonberen leiben barunter, ber mirtfchaftlichen

©eite wirb aber babureß ein Xienß geleißet.

Xet waßre 3üthiet wirb fieß butch nießts abßalten iaffen unb nach wie oor feine

Straße jießen, benn ber wahre gfichter iß jumeiß 3bealift unb nießt Stealiß. Sill er aber

leßteteS fein, fo bietet fieß ißm in bet befeßräntten Stoffe noch jur ©eitiige ©elegenheil,

ließ als großes 3ücßtergenie mit entfpreeßenbem, Oingenbem ^intcrgruitb ju betätigen.

6. ®S ift nießt erfießtließ, meSßalb bie befonbetS wirtjchaftlicßen Xaubentaffen,

j. V. Slntwerpenet ®rieftauben, Straffet, ftoburger Jüercßen ufm. feine StaatSpreife er-

halten follen. Xie Xaube iß als StaßrungSmittel für Rranfe unb StefonoaleSjenten jo

notmenbig, baß eS nur bebauetlicß erfeßeinen muß, baß biefe Xiergattung einfach als

minbetmertig ßingeftellt wirb, es feheint, als wenn eS ßellenmcife unbefannt wäre,

welcße große Stolle bie Xaube als gleifcßfoß in oielen Hein- unb mittelbäucrlichen Vc-

fißerfreifen für eine Stolle fpielt. Senn aueß oereinjelte CanbwirtfcßaftStammern oon
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ben lauten nichts miffen wollen, jo iß bamit nod) lange nid)t gefagt, baß biefc Sögel

fo wenig ©ert befaßen, um in ihren beften Vertretern wirtfcßaftlicber Sichtung feinen

'llnfpruch auf Staaispreife erbeben ju bflrfen.

Die Äotge biefer Verfügung mirb fein, baß ein Teil ber Witglicber auS ben (De*

flügeljücbterucreincn auStritt uitb fich ju befonberett Taubenocreincit jufammenfdjfießt.

Wan fann über ben ©ert ober Unwert eine« folcben SchrttteS geteilter Weinung fein,

^ebcnjall« ift burd) eine foldjc Waßnaßme ber (jieflügcljucfit im allgemeinen fein Dicnß

geleiftet. Die 3Birtfd)aftögeflügeljud)t ift nur benfbar auf bem Söobcn ber 9faffejud)t.

©enn bemuad) beibc Dichtungen aud) getrennt marfdiieren, fo muffen fie bodi oereint

fdilagcn. Das iß aber nur möglich, wenn fie auf bem Hiarfcbe bic ^fißlung mit>

ciitanber niemals oetlieren.

7. Die gorberung eines 'JiaehweifcS, baß unter t> Wonate altes ©eßügel auf bem

.fjofe bes SluSßelterS erbrütet fein muß, mirb fießet feinem ©iberjprucl) begegnen, da-
gegen ift ber (ßrunb eines breimonatlicben Vefißes bei ausgewaebfenem ffleßügel, fo

cs ficb unt einen Staatspreis bewirbt, nicht ju erfennen. 'Alle für (Mroßoieß etlaffenen

ÜtuSfteUungSbeftimmungen einfach auf baS ©cflügcl ju übertragen, muß ju Unjuträg-

liebfeiten führen. Werabe in biefem fünfte fann man bic Spuren bcS 'JJichlfacbntanneS

beullidi erfennen.

©er foll beim ben 'BcfijjnacbweiS fontrollieren? Stier oerfagt eine Sion trolle faß

oollftänbig. ©as aber unfontrollicrbar iß, follte am beften fortblciben. Solche Veftim-

mungen finb baju angetan, manchen 9luSftcIler jur Unwahrheit ju ocrleiten. Cb ber

Ülttsfcbluß oon jeglicher 'Bewerbung um Staaispreife auf 5 Jfahtc für betartige ISharaftere

eine Strafe ift, bürfte ju bezweifeln fein. Der beutfeben glicht fann es glcid) fein, ob

bet SluSßeller ein hochfeines 3ud)ttier felbß gezogen ober 1, 2 ober 3 Wonaic oorher

getauft bat. Vor allem fomntt es bod) barnuf an, baß es ein für bie beutfehe 3ud)t wert*

oolleS Tier ift, bas, ba oon jeßt ab in ber 3udjtpcriobe feine SluSßetlungen mehr ab*

gehalten wetben blirfcn, aud) wirtlich Jur 3ud)t benußt wirb, ©äte au Stelle biefer

®eftimmung bie Jvorbcrting geftcllt worben, baß nur Wcflfigcl eigener 3ud)t tnit StaatS-

preifeti ausgezeichnet werben bürfte, fo halte bas bebculenb höheren ©ert gehabt. Da*
butd) würbe auch ber ©ert ber StaatSpreifc ficb mcfcntlicb gehoben haben.

8. Das (Mcidtc hätte fid) burch eine 9(bänberuitg ber unter 8. etlaffenen Seßimmung
erjielcn laffett, wenn bie Staaispreife nur als fclbftänbigc I. greife für befte üeißungen

octgcben werben bürften.

9. ©ettn bie StaalSehrenfdtilber nicht auf (Einzelnere ober fleine Stämme (1,1)

oergeben werben follett, fo iß bas (ehr tidtlig. Dagegen bürfte ihre Vergebung auf fo*

genannte ©irlfebafts* ober Öeißungsflaffen, in benett Tiere mit beglaubigten Siege*

tabellctt ihre fieißungen nachweifen jollen, oerfehlt fein. 9(ud) biefe Veftinimimg ift nur

bazu angetan, Unreellitäteu hcraufzubefchwören unb bem bie StaatSpreifc zufallen zu

laffen, ber bas Dättfthen nnt beften ocrftcht.

(litte Hub burch Entnahme oon Stichproben auf ihre Wilcbergiebigfeit zu prüfet),

unb barüber eine 'Beglaubigung auSzuftcllen, ift möglich. 91ber übet bie Segetätigfeit

ber tpühner eilte cingehettbe äontrolle auSüben, fann nur berjenige, bem fie unteifteflt

finb. Cb fiep jemaub fiuben wirb, bet eine berartige SJegetabelie amtlich beglaubigt,

erfeßeint fraglich. Sollen aber bic oom ÜluSfteller angegebenen 3nhlen, auch wenn fie

auf Treu unb (hlauben gegeben finb, als Unterlage bienen, fo wirb nur zu oft ber (Emp-

fänger bes Staatspreifes ber fein, welcher baS weiteße (hemiffen hat. Schott heute finben

wir berartige Sntgleifungen in ben 'llttlfinbigungen fo mancher 3ü(htcr. Die (Einführung

einer berartigen ®reiSoetteilung fatttt nur, fo gut fie auch gemeint iß, bemoralifierenb

wirten.

Dazu tarne, baß eine Veoorzitgung ber üeißungSflafjett baS ©affetgeflügel unb

bie für Waß beßimmten jjfihuerfehläge an zweite Stelle treten ließe. US erfeßeint baßer
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eilte anberroeitige (Regelung für bic Vergebung »on StaatSeprenfchilbent geboten. öine

ioldjc höbe AuSjeicpnung folltc nur auf ffamilicnjuchten »ergeben iuerben bürfen, bie

außer bem 3ucpt[iamnt, aus loenigftetiS 1,1 beftehenb, auch »och jwei Aadijucbtcn in

gleichet gufammcnfepuitg aufroeifen müßten. Xaran fann man ben ^flehtet erfentten,

mtb in ber £muplfache (oll boch ber 3üd)ter butch ben Staatsprcis geehrt werben.

10. (Siegen biefe Öeftimmung lägt (ich im großen Wanjeu nichts eimoenben.

11. öS würbe (ich empfehlen, anftatt Schauen »crfcpicbenen WtabcS lofatc unb
allgemeine Ausheilungen ju fagen.

12. liefe ciiijig unb allein bis jept »ott ber Vlaiibmirlfdiaftsfainmer für bie ©ro-

»inj Öranbenburg eingeführle 'öeftimmung fiept in ihren Anforberuitgen an Welbauf*

wanb in gar feinem Verhältnis jum örfoig.

©ettn in ber ©rooiitj gaepjen jährlich jloölf allgemeine unb nur »ier lofale AuS*

(tellungen abgcpaltcn werben, für welche Staatspreife in AuSfid)t gcftellt finb, fo patte

bie UanbwirtfchaftSfammer 16 mal eilten Vertreter ju fehiefen, waS ipr runb 400 9Rf.

foften würbe, wenn fie ihren öeamten bainit beauftragen wollte.

eingenommen, fie würbe bie baffir auffommenben Soften ben einjelncn Vereinen

aufetlegen, jo wäre cs jetjr fraglich, ob bei einer berartigeit Velaftung ber Vereine, bie

jtellenweife bis ju 40 'Dil. betragen bürftc, noch bet ©unfdi auf eine filberne unb eine

bronjene Staatsmebaillc aufrecht erhalten würbe. Wetabc biefe öeftimmung iff be-

fonberS baju angetan, bic Vereine gegen bie Verfügung eittjunebnten. ©eichet ©retS-

richter »on (Ruf wirb es (ich gefallen laffeit, bah er in (einen ©faßnabitten bjw. gu*
erfennuug »on ©reifen gefdgilmeiftcrt wirb? ©eSpalb (ollen getabe bie WeflfigelauS-

(tetlungcti (ich eine öepanblung gefallen laffen, bie auf feiner aitbercn Xicrjcpau üblich

ijt? 'Kenn ber ©rciSrichtcr auf einer ©cflügcIauSfiellung ttop ber ihm im ©rograntm

befannt gegebenen (vorm ber Verteilung ber StaatSmebaillen einen Tfcpler begeht,

fo wirb ipn bas betreffenbe AuSjtellungSfomitee fdioit fortigieren. Sollte es tropbem

überfepen (ein, fo wirb biefe SUwtrofle »on bet Hanbmittjdiaftsfammet auSgeübt, ber

alle Unterlagen, wie fie ber Abfap 13 ber neuen Verorbnung forbert, jut ©eitergabe

an ben .(Serni ©linifter jugepen müjfen. Xer Vertreter bet ©anbrnirtjcpaftsfainmer

(oll Obmann bes ©reiSgericptes (ein. öt fann biefe Stellung boch nur infoweit be*

anfpruepen, als eS fiep um bie ©reiSricptcrgruppe panbelt, welche bie Staatspreife ju

»ergeben bat. Xer weitaus größte Xeil unferer WeflttgelauSftcUutigcn hat aber für biefe

'Abteilung nur einen ©reisriepter. Xio ganje Xätigfeit beS CbmamiS wirb bemnaep

barin beftepen, baß er an ben ©reisricpler perantritt unb fragt, wer bat bie filberne,

wer hat bic bronjene Staatsmebaillc befommen? ör überjeugt fid) im ftatalog, ob bie

jwei ömpfäuget im Mammerbcjirf wopnen unb bie feftgeleglen 'Jiuprafjen ciitgepaltcn

fittb. Unb bafüt baS »iele Weib unb bic unttfipe ;jeituerjrfmieiibung. Solcpe ©often

finb ja bie reinen Sinefuren unb nur für folcpc ©erfonen geeignet, bie nichts weiter ju

tun haben.

öS würbe fiep fepr empfehlen, wenn bie Jntereffentenfreife bie Aufhebung biejer

Öeftimmung energifep anftteben möchten. ;-junridift werben bie Wammern aller ©apr-

jcheinlicpfcit nach Üanbwirte mit ihrer Vertretung betrauen, bic in ber ©äpc bes bc-

treffenben AuSftcIlungSorteS wopnen. ©clcpc Wewäpt liegt ahet bann »or, bafj alles

forreft gept? Verfügt boep ber größte leil unferer üanbwirte im WeflügelauöftelluiigS'

wefetr über gar feine hinteiepenbe örfaprung.

14. Xie öefipjeugniffe ftellte früher ber .jjerr ©fünfter aus. Seit Sahtjcpnten

gibt es feine berartigeit 3cufl»'ifc mepr. ©eSpalb jie jept bie Hanbwirlfcpafisfamniern

ausftellcn follen, ift nicht reept erficptliep. Jmmctpm ift bagegen nichts einjumenben.

15. So wenig angenehm biefe Öeftimmung »ielen ©iitgliebern ber Weflügeljüditer*

»eteine fein wirb, fo gerechtfertigt ift fie im fjinblid auf bie £>cbung bet ©irtfehafts-

geflügeljucpt unb in Anbetracht ber mancherlei Sünbcn, bereu fiep befonbetS Heine Vereine
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bei ben fiotterieucrouftaltungen iticbt (eiten fchulbig gemacht haben. SSenn ein (»cflügel-

gewinn fiuft unb Üiebc jut Sache erweden (oll, unb baS i|t bod) bet fiiauptjroed bet

fiotterie, (o muß et auch bannet (ein. Cb bet SSert einet GJeflügclauSfpielung übet*

baupt bod) einjujdjättcn ift, bejroeifcln biele (Me(lügcljüd)tet, jumeift foldje, welche einen

tieferen öinblid in bie Sctbältniffe getan haben. Sie oft finb bie fiotterieanfäufe jum

3anfapfel bet Witgliebcr in ben Vereinen geworben, wie oft haben jie baju beigettagen,

bem Setrug Sür unb Jot ju öffnen. ®S gibt bähet eine gaiye Ütnjnhl 3üd)tcr, nield)e

oon einet fiotterieoeranftaltung überhaupt nichts wiffen wollen. Daju jähtc au<h id)

mid), unb jtpar fcfion feit bem Jahre 1886. Jet eigentliche 3wed biefet StuSfpielungen,

bie ©teflügeljucpt im fianbe gu oetbteiten unb butd) ben ©fewinn jut 9iufbeffetung bet

heimifchen (Seflügelbeftänbe beijutragen, ift jumcift frommet ©unfd) geblieben. Jie

Jälle, in benen bie fiotterie beftudjtenb geiuirtt hat, finb nur in ftatfet Winorität ju

»erjeiepnen. Jn bet ficauptfadje finb (ic bcti WuSftedern jugute getommen. Darum
»oitb burd) bie Sefcpränfung bet ©eflflgelantäufc als fiotteriegewinn auf bie für bie be-

tteffenbe Srooinj roertooltjicn Staffen bet Jmed, bie S8irtfcbaftSgeflügeljud)t ju fflrbent,

eher erreicht werben als bisher. (Sin großer Seil unferet deinen Jüchtcr toirb nur butch

bie StuSfiedungen mit ihren ©eflügclanfäufcn jut i'ottetie an ben Serein gefeffett. Senn
ihnen nut nod) befhmmte ©eflllgelrajfen abgelauft werben, fo werben fie (ich ihnen ju-

wenben unb bamit bet Slusbreitung biefet Schläge bebeutenb Sorfcpub leiflen. Der

gtofje 3üchtet ift ineift Jbealift, ihm liegt nichts baran, feine wertootlcn Siete für billiges

ftelb an bie fiotterie abjuftoßen, bie leibet gar nid)t feiten jum Scbuttablabcplaß minbet-

werligcn QfeflügelS begrabiert wirb, fimttc bet ©rlaß au Stelle eines SertreterS bet

fianbmirtfchaftStammem als Cbmann bcS 'Preisgerichte »erlangt, baß bie (ßcflügel-

anfäufc fontrolliert würben, wie eS bie fianbmirtfepaftötammer für bie ißtooiiij Sacpfen

jd)on feit einet JReit)e »on Jahren eingeführt hat, fo hätte baS bebeutenb höheren Sert

gehabt.

Jm Jnteteffe bet SBirtfdjaftStaubenjucht unb mit Siüdficl)t auf eine genügenbe »

9lnjaf)l (Gewinne wäre eine ßrweiterung bes ©rlaffeS auch auf bie mirtfd)ajtlid)en

Saubentaffcn als juläffige fiottcriegewinnc nut crftrebenSwert. Jd) weiß fet)t wohl,

baß unfete großen Seteine auch in bet Durchführung ihrer fiotterie jumeift tabelloS

arbeiten, aber bet große fiiaufc finb boch bie Ileinen Sereine. Unter ihnen gibt es eine

ganje Wenge, wo bet ©igennuß regiert, ©icoicle ©eflügeljüd)ter»eteine »erbanfen

ihren Urfprung unb ihre (Seiftenj ganj anberen Wotioen als in ihren Saßungen fiept.

Jd) will aber nicht ungerecht fein, üludi unter ihnen gibt eS oiele, bie manchen großen

Setein befd)ämcn tönuten. SRäubige Schafe gibt cS in jeber fiierbe, in bet einen mehr,

in bet anbem weniger. Illenn bie O)eflügcljüd)teroeretnc (ich beute butch bie Waßnapmen
ber Staatsregierungen gebrüdt fühlen, finb fie jum großen Seil felbft batan fchulb. ©in-

mal haben fie es nicht »erftanbeu, ben puls ber Jeit ju fühlen, anbererfeits haben eS bie

befferen ©lemente »erfäumt, ergeberifch auf ben anberen Seil einjuroirfen. Jebe Scpulb

rächt fid). 'Hoch ift eS 3«t, ©inlel)r ju halten unb bas »erlorene Srcftigc jurüdjucrobern.

Wöchten bie Weflügcljüchter enblich einfepen, baß ©igennuß, Selbftüberpebung unb

Reinliche UlnfcpauungSroeife nod) niemals fflroßcS juftanbe gebracht haben, unb baß bet

Jeitpunlt getommen ift, wo eS gilt, praftijehe Arbeit ju leiftcn.

Stenn meffrfad) nuägefprodien morbcit ift, bafi bie ©cflügelauäftellungen

^medlo# mären, fo ift bas fo menig richtig, als ihnen $u meiten Spielraum

einjuräumen ober fie in einer bie roirtfcbaftlidje Seite nur fcfiroacf) berühren*

ben Steife abjuhaltcn.

Mgemein macht fid> eine gemiffe 9Ju3fteUung$mttbigfeit bemerfbar,

bie allein fdjon auf eine ©efdjtänfung ber 9lu!ftellungen hinmeift. tes biirfte
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genügen, wenn alljährlich in jebem lUegierungebejirfe nur eine allgemeine

'}lu?ftellung ftattfänbe, auherbem eine nur non ben 3iid)tem ber

betreffenbett ißrooinj p befchidenbc Verbanb?« ober VroDinjialauöftcIlung,

bie im Spätherbft, Oftober ober 'Jfooember, abphalten märe, dagegen

märe ben Sofalau?ftellungen mebr Vorfchub p leiften. Xa 9lu?ftellungen,

welche ©efliigel au? einem Umfreife oou 10 km aufnebmen, roie fchon

einmal ermähnt, frei finb tmn allen octerinärpoti^eilirfjcn Vcauffichtigungen,

fo hätten mehrere auf folchemVaum oorhanbene Vereine ficb pfammenptun,
um ihre 3uchten alle jroeiftahre imfrerbfte oorpfiihren. üöo folcbe Ver»

hältniffe burebgeführt finb, haben ficb bie Sanbmirte ber Sache babureb

mefentlicb genähert, bie 3U£hteu finb einheitlicher unb oor allem beffer,

nicht pm menigfteu in probuftiber Vejiehuttg geroorben.

28ie leicht fönnte bei einem in folcpem .Streife leicht burchpfiibrenbeu,

einheitlichen 3i*<htp'l ein ©eflügclmarft aus folcher Sofalfchau ermaebfen,

ber in feinen günftigen Ülbfagocrhältniffen nicht unmefentlidj auf ben

weiteren 9Iu?bau ber Oiefliigelpcbt einroirfen mürbe, gaip abgefehen

baoou, bafj babureb auch in bie ärmeren Schichten, bie ficb mit Oieflügel»

aufpeht befaffen, eine beffere Sebcn?baltung ficb hineintragen liege, roie

mir cS in '-Belgien fef)en.

Slucb bie Vorführung be? ©eflügel? auf ber silu?ftellung müfjte, fo

legtere roirtfchaftlicben 2Bcrt hefigen follte, fich anber? gehalten. Xic Vor-

führung eine? fratjne? unb einer .'penne ift fein '.Otafiftab pr Veurteilung

einer 3udit, gibt auch häufig ein falfcpe? Vilb unb wirft auf ben Anfänger,

ber auf ber 9lu?ftetlung lernen will, oerroinenb. frier ein guter frahn

mit fdilecbtcr frenne, bort umgefehrt, ba? ift fein richtiger Vorführung?-

mobil? für eine richtige Veroertung.

'hiännliche Xiere follten allein au?geftellt roerbeu. Xcr frahn oer»

erbt ficb um fooielmal öfter al? ihm frennen beigegeben finb. 3'cftfn

mir non einem frahn unb 10 frennen 100 Stiicfen, fo hat ficb ber frahn

hunbertmal, jebe frenne nur phnmal oererbt. 2Bar ber frahn fcblecpt

pr 3ud)t, fo wirb roaprfcheinlich bie gatije 9?adipcht nicht? taugen; mar

nur eine frenne fdilecht, fo finb vielleicht nur 10 Vrojent ber Wnchpcbt

mertto?.

Von mciblidieu Xieren müfjten bei frühnem unb örnten brei, bei

©änfen unb Unten ^roei Xiere, ein fogenannte? So?, oorgeführt werben.

Xaburch mürbe einmal ber Vrf'-iägerei ein Viegel oorgefchoben, unb ber

roirfliche 3äditer träte mehr in ben Vorbergrunb. ?(uf ben frochraffen-

',Hu?ftellungcn wären auch bie weiblichen Xiere einzeln au?pftellen. Xa»

gegeu fann ich mich für bie Vorfühnmg oon einem männlichen unb einem

weiblichen Xier in einem ftäfig unb getrennter Veroertung nicht erwärmen.

Xa? erfchwert beni IRidjter bie Arbeit berartig, bah oft fein gute? Stefultat

babei herauöfpringt.

a 1 b a m u » << o e rf
. Tic Gebern tcb.uidi t

. 1 2
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3ur §ebung bet 3ud)t bürftc auch bie ©nricfitung eine» beutfcfjcn

©eflügelftammbucheS beitragen. 3U ihm träten bie für -baS bctreffenbe

3ucf)tjat)t jur Verteilung gcfommenen gefcbloffeneti Luftringe bcr bon

ben 2anbmirtfd)nftSfammeru ober bet Xeutfdpen 2anbmirtfd)aftS*(5)efell*

fcpaft anerfanntcn 3üd)terüereinigungeu einjütragen mit genauer Wbreffeio

attgabe ihrer (Empfänger. ©S hätte am 1. September im Pudihanbel

ju erfdieiiten. eingenommen, es mürbe hier unb ba noch eine Schiebung

oerfucht, fo märe trophein ein ziemlich grober Jortfcpritt gefchaffen, ba

aus bcm icbermann flugänglichen Puche ber 3ücf)tct eine* prämiierten

ober ju faufcttben PingtiereS leicht ermittelt roctbeti fönnte. Schliejjlich

müjjte bie Prämiierung mit offenem Katalog unb bie (Einführung eine»

(SinfprucpSrediteS gegen bie Prämiierung, b. h- unter getoiffen Voraus-

fepungen, eingeführt rnerben.

(Einer burchgreifcttben Uieform bebarf bie Ülrt ber Pemcrtuug ber Xiere

auf ben 9luSftellungen. (Sie jepigc Sfficife roirb feine 3üchter erziehen,

nur Prger unb Verbrüh ift oft bamit oerfnüpft. Ser Preisrichter

foll ber 2ehrer beS VuSftellerS fein. ©as lernt aber ein Vusfteller, bcr

noch Sdjitler ift, unb ba» finb bocb bie meiften, menn er für hcroorragenb

fchötte 3uchtleiftung eine lobettbe Vnerfetmung befommt? (Ss ift bebauet’

lid), baf; bie feinerjcit oon £>erm Xireftor <pcrf eingeführte Qualität*’

prämiieruttg nicht hat ftuh faffen föimeti. Sie mar gut, lciber mürben ihr

in ber 3üchtermelt oon einfluhreicher Seite Schmierigfeitett bereitet,

ffiarum? — ! Xer VuSfteller muß tuiffett, meldte QualitätSbcroertuug

feinen Xieren innemohnt; finb fie erftflaffig, fo muh ihm bas auch befdieinigt

rnerben.

(5s gibt in biefer Pejiehung nur ein Stiftern, baseinfprud) auf richtige

Vemertung ber iiere erheben barf, baS ift baS dichten nadi punften. Pis

jept ift biefer PeurteilungSmobuS foroic bie oben empfohlene 91rt ber eins-

ftellung, männliche Xiere allein, meiblichc in 2ofen, nur in ber ©efliigcl«

abteilung ber ©anberauSftellungen ber Xeutfchen 2anbmirtfchaftSgefellfchaft

burdigefühtt. ®S ift baS ein Verbienft beS SonberauSfchuffes für ©efliigel*

jucht biefer ©efellfdiaf t. 3urjeit gehören biefetn ÜluSfdmh an bie .'peneit

:

oon .Kaufmann, PittcrgutSbcfiper, 2inben b. Pfolfenbüttel,

Praunfchmeig; Porfipenber.

bu 9ioi, .Momtncrjienrat, Praunfchmeig; ftelloertretenber Vor’

fipenber.

©ilbpageti, Sabrifbefiper, .Stipingen, Papern; Schriftführer.

Peed, 2eitcr ber 3entral-©cflügeljuchtanftalt ber 2anbmirt-

fchaftSfammcr u. 2eftor a. b. Unioerfität .£>alle (Saale),

Seebenerftr. 5, Proo. Sachfen.

Gbert, ©utSbefiper, 2anbeSöfonomierat, Stabtrat, 2anbSberg

(ÜSarthe), Pranbenburg.
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.frort mann, ©eflügeljüdfter, S lein»Schmalbach „fiinbenbauS"

b. Pieberhöchftabt, freffen=Pajfau.

frinf, 3u(htinfpeftor, ftreiburg (PreiSgau), Saben.

frorfchfe, PittergutSbefifcer, SBerberSbof b. AltbenSborf, proo.

©fldifcn.

^ofiannjjcu, frauptgcfchäftsfübrer, Cfonomierat, frannooer,

Seopolbftr. 12.

Sei) er, 2anbroirtfd)aft3infpeftor, üfijir^babeit, Sapelletiftr. 31,

freffen-Paffau.

Otto, Dr., UZiebcrlöftnife b. .ttößfeheubroba, Sönigr. Sadjfen.

©raf Piidler-Pogau, frofmarfchall a. X., PogamPofeitau,

Schleficn.

Sch inibt, Xireftor ber fiepraiiflalt für Pubgeflügeljudit, Pfahls»

borf (Cftbabu), Praubenburg.

3ollifofer, PSanbcrlcbter für Xierjucht au ber 2anbro.»

Sommer, frannooer, Söeijtefreuäftr. 29, framtober.

Bas Rieten öcs ©eflügels nad) punften.

Xie Anregung, baS ©efliigel und) fünften ju prämiieren, ift nidit

etma neueren XatumS. Schon im ^af)te 1894 batte frert 3ud)tinfpeftor

frinf»<frreilmtg i. P. burch mehrere Abhanblungen in ber „Allgemeinen

Xeutfchcu ©eflügelj(eitung"-2eip^ig barauf tjingenjicfcn.

Schon feit biclen ^bhtM'bnten batten — befonberS bie 6ngtänber unb

Amerifaiter — genaue Pefchreibungen ber einzelnen ©eflügelraffen heraus»

gegeben. 63 maren baS bie fogenannten Standards. Pielfad) roaren barin

bie einzelnen teile beS XicteS genau aufgefübrt unb mit fünften ein»

gefchäfct, bereu Summe 100 auSmadite. Xie Abroeidiung ber 3aftlfn

ooneinanber fällte ben größeren ober geringeren 9Bert ber einzelnen teile

beS tiereS peiuanber erfennen laffen. Auf biefem prinjip beruht and)

baS Pid)ten nad) fünften.

Xer 2Bunfri), ba« (Uefliigel nach fünften ju richten, mürbe in ber

beutjeheu gadjpreffc fdion im 3abre 1894 einmal lebhaft erörtert. Xer
meitauö größte Steil bet beutfdien 3'id)terroelt ftaub bem Verlangen ob»

lebnenb gegenüber. Alte beroäbrte Preisrichter oertrateu ben Stanbpunft,

baft ei» tüchtiger Preisrichter, b. b- Senner beS (Geflügels, bas fßunft»

»erfahren )iid)t nötig hätte, anbererfeitS »weniger erfahrene Preisrichter

aud) mit bem neuen Perfat)reu nicht« PcffcreS errieten mürben. So richtig

biefe 6inmänbe an unb für fich auch finb, fo bemeifeit fic feinesroegS bas,

maS bamit bemiefeti roetben follte.

XaS Pichten nach Punften gefd)ief)t »oeuiger im 3»>tereffe be§ PichterS,

12
*
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fonbern beS 9luSftcllerS unb WuSftctlungSbefucherS. öS foll oor allem

ber Belehrung bienen unb fomit crgicberifch auf bie gücßter mitten.

38er wollte leugnen, baß unferer heutigen 3(rt ber Beurteilung beS

©cftiigclS auf unferen ©eflügelauSftellungen nach biefer Wichtung hin

fein allgußoher 33ert beigulegcn ift. 38er fich t>iel in ber 3üd)terwelt unb

auf 9tusftellungen bewegt, weiß, wie wenig befriebigenb bie Breisoer*

teilung gunädjft auf bie WuSfteller unb baburd) auf bie 3ud)t im allgemeinen

wirft. 38icoicle Züchter finb ber Sache entfrembet, weil fie burd) bie Be*

urteilung ihres ©eflügelS beffen mähren 38ert nur feiten erfennen lernten.

SBicle famen oft nicht höher als auf III. Breis ober 3luerfennung, obwohl

fie alles getan hatten, mn auf höhere Bewertung 9fnfpruch erheben

gu biirfeu. Eaß ihre Eiere tropbem erftflaffig waren, würbe ihnen nur

feiten gum Bewußtfein gebracht. BefonberS hat baS Stiftern ber uitbe*

fchränften Berteilung oon 9lnerfennungen hier fchr oicl gefdiabet. 38ie

manche fchönc 9luSftellungSnummer muß fidi heute infolge bes UmftanbeS,

bah in jeber Sllaffe meiftenS nur brei ©elbpreife gur Berfflgung ftehett,

mit berfelben 9luSgeid)ming begnügen, bie leiber nur gu oft auch als Eroft*

preis oergeben wirb.

Sdion in ber filaffififation ber brei ©elbpreife hegt für einen großen

Eeil unferer 3>id)ter, ber fich gu höheren ©efiditspunften nicht aufgu*

fchmingen oermag, eine nicht gu unterfdiäßenbe ©efaßr ber Wlutlofigfeit

unb 9lbftineng. Eer oerftänbnisoollc 3üchter läßt fich fo leidjt nicht ine*

führen, (fr weiß in ber Wcgcl am heften, waS er au feinen Vieren hat.

(Sr fennt bie Dielen Stippen, an bencit oft bie ©rlangung eines hoben

BteifeS felbft mit guten Eieren feßeitert. Eie Eiere flehen nicht immer

in gleicher Jtonbition ba. 38ie oft hat bie Weife, ein gu enger ftäfig, fchlechtc

Beleuchtung ober bergl. großen öinfluß auf baS Eier, baS fich auf bem

Vcofe großartig, im ftäfig tniferabel geigt.

38er wüßte nicht, baß fo mancher Wicbter bei biefer unb jener Waffe

befottberc 'Jlnforbenmgen ftellt, bie fein Sollcge momöglid» nicht an*

erfennt. 'Eie Beurteilung einer eingigen Stoffe oon 20 Wummern guten

'JWaterialS burch gehn auerfannt tüditige Wichter, bie unbeeinflußt oonein*

anber arbeiten, bürfte faftgehnoerfdiicbene WefultateberBeurteilungergeben,

wenn fid) audj bie meiften Wnficßten in beu .fjauptpuuften beden würben.

öS war baber ber SBunfdj, ben Breisricßter gu üeranlaffen, feine

Weinuug über bie Eiere im allgemeinen unb ißre eingeliten Eeile im

befonberen bureß Woten auSgubriidcn, feßr berechtigt. Eem 9luSfteller

muß in einßeitlidier gönn gefagt werben fönnen, wie ber Wichter bie Eiere

eingefdiäßt hat, ob ber allgemeine öitibrud feßr gut, gut, giemlich gut ober

gering war, wie er Sopf, Wumpf, Schwang ufw. gefunben hat. 3luS biefen

burch 3flßleu gum 9lusbrud fommetiben Woten fann ber 9(uSfteller bann

flar unb beutlid) erfeßen, wo eS feinen Eieren feßlt.
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lie heutige 21 rt bcr ©ewcrtung gibt fo gut wie gar feinen 2luffdi(uh

über bic ©rünbe, welche bcn Siebter 311 ber oon ihm beliebten Vergebung

ber greife bcranlaßt haben. Selten wirb er auch ben 2tuSftellungSbericht

1
cbreibe tt. Selten roirb ein 2luSftellungSbcricht in ber richtigen fyonn ge»

bracht, ©teiftenS finb bie ©eridite nicht# anbereS als eine ©rämiieruugS«

litte mit etlichen (Erläuterungen. Cft ftelleu fie fich in bireften ©Mberfprudi

mit ben 2lnfid)ten beS Widders unb roirfeti baburch mitunter nodi mehr

oermirrenb auf ben 3>id)ter. 1er Wichter fiept bie liere meift einen lag
oor ber 2luSftellungSeröffnung, bet S'ritifer meift einen, oft auch jmei ober

brei läge fpäter. 2Ber hätte aber noch nie bie (Erfahrung gemacht, bah

biefe Spanne 3<ut oft fepr oerfdpeben auf bie liere gemirft hat, foroohl

311111 guten als jum fchlediten.

©ei ber ftritif im allgemeinen, mag fie nun als 2luSfluf? ber ©e*

mertung burch ben Wichter ober in einem Wrtifel eines Sadioerftänbigen

über baS (Ergebnis ber ©ewcrtung jum 2luSbntd fommen, barf eins nicht

oergeffen werben. 1er 2luSfteller ift fich ooll unb ganj bemüht, ctmaS

geleiftet ju haben. (Er beurteilt feine 3uditprobufte oon einem ganj anberen

©eficptSpunfte aus. (Er benft an feine groben 2lusgabeu für 3uchtticre ober

©ruteier, er glaubt, bah her ©e^ug aus betannten hochprämiierten Suchten

ipm auch gleichwertige liere bringen muh, er fdiäfit feine 3ud)tleiftung

ein nach her ©Pipe unb ben Schwierigfeiten, bie fie ipm oenirfacht, unb

fommt baper notgebrungen ju einem anberen Urteil als ber Siritifer, ber

unbecinfluht fid) oor allem an baS ihm oorgefiihrte (Ergebnis hält. 1a
gibt eS beim nur ju oft oerfchiebenc 2lbwcidiutigen. larüber fommt auch

bie objeftiofte Stritif nicht pinauS. laju fommt noch ber ewige ©Mbetfprud)

jwifdjen optimiftifchen unb peffimiftifchen Waturen, fo bah man fich nicht

munbern barf, wenn bie ©apl ber ©rille, burch welche etwas betrachtet

wirb, oerfchiebenc ©ilbet jeigt.

©iclfad) würbe auch gegen bas und} ©unften Wichten eingewenbet,

bah ju jeitraubenb fei unb bementfpredienb bie ©cftellung mehrerer

Wichter bebingte, was bie ©ereine 31t gröberen ©elbauSgabcn jmingen

würbe, larauf ift 311 erwibern, baf? biefer (Einwanb nicht ftichhaltig ift.

laS Wichten nach ©unften madit feineSmegS mehr 2lrbeit, weil eS baS

£>in= unb ^erlaufen unb ©ergleicpen bcr liere nicht fennt. 3roar 8'oiugt

eS ben Widiter, jebeS liet in allen feinen leiten genau ansufepen, ba er

ja für feben leil eine Wotc einfepen muh, bem gefepidten 3üdjter oer»

urfaept biefe 2lrbeit aber feineSwegS großen 3eitaufwanb. lie 3ufamnten«

reepuung ift fepr fcpnell gemacht. (Eins möchte ich aber hierbei erörtern,

llnfcr 2luSftellungSwefen franft ebenfalls an Überprobuftion. 3eber flcine

©ereilt, faum baß er gegrünbet ift, will eine allgemeine 2luSftellung abpalten,

bie aber bem ©ereilt beileibe nichts foften barf, im ©egenteil, noch Über»

fchuh bringen foll. ©Me häufig fommt es auf foiepen 2luSftellungen oor, bah
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einem ^rci?riditer 250 Summern unb noch met)r unterftellt roerben. Sinb

bu' aulgeftellten Stere im Xurchfdmitt nur Wittelroare, fo !ann ber Sidtfer

bic Arbeit in bcu fünf Stunben, bie ihm zur Serfiigung ftetien, fdjaffen.

Steht ber Xurchfdmitt aber auf böserer Stufe, fo ift el ihm faum möglich,

oon 'Anfang bis ju (Snbe gleidtmähig zu urteilen. Xal lefcte Xrittel roirb

oberflächlicher bebaubeit, beim ber Siebter ift auch nur ein TOenfcb, ber

fdiliefjlicf) anfängt ju erlabmen. (Sr mirb bann entroeber febärfer ober

naebfidttiger richten. Sie Vereine follten bafür Sorge tragen, baff einem

Siebter nie mehr all 150 Summern zugeroiefen mürben. Xer Aulfteller

folltc nur bie Aufteilungen befebidett, bereu Programm eine babinlauteube

Beftimmung enthält. Vereine, betten d an ben SSitteln fehlt, bal bttreh*

Zufuhren, täten febr gut, meun fie ficb nur auf bie Seranftaltung non 2ofa(*

fdtauen befebränten möchten.

Xie Bemertung nadt fünften ermöglicht el, betn Aulfteller eine ge«

naue Stlaffififation ber einzelnen Xeile feiner Siere zugänglich 311 machen.

(Sitten meiteren Vorteil fittbe ich barin, bah bie oielen Anetfennungen ba*

burd) fortfallen. Xie Bemertung ift eine oiel fd)ärfere, babei aber gleich*

mäßigere. Siere, bie feine 60 fünfte auf ficb Bereinigt haben, fallen ein*

fach aul.

All unbebitigte Sotmenbigfeit muß idt el bezeichnen, bah an jebem

Käfig eine fleitte Safcl angebängt mirb, roelcbe anher ber Katalognummer

bie Benennung ber einzelnen zur Beurteilung ftebenben Seile unb bie

barauf gefallene Sunftzabl mit ber Sotalfummc anzeigt, mie el auf ben

Aufteilungen ber X. 2.-0J. gebanbbabt mirb.

Auf ber Sitauberaulftellung ber X. 2.*@. in Berlin-Schöneberg im

3abtf 1906 mar bie Bräntiiemitg bd ©efliigell nach fünften zuttt erften

'Wale burdigeführt. Siele Sichter, bie betn neuen Wobttl mit gemiffem

Wihtrauen gegenüberftanben, haben fich überzeugt, baß bal Siebten nach

fünften betn bilberigen Serfabren entfebieben oorzuzieben ift. ferner

haben ficb oiele ber Herren mit ber ftcraulgabe bei oolten Satalogcl an

bie Sichter befreunbet, benn feber pflicfitberoufete Sichter, ber feine Weittung

bei jeber Matalognummer burd) fiebett 3ei, furcn febriftlid) nieberlegcn

muß, ift hoppelt oorfichtig bei Beurteilung ber Siere, bie einem guten

^reunb gehören. 3<h behaupte, bah bal Butiftriditen mit offenem Katalog

felbft nicht taftfefte Sichter oiel mehr zur (Sinbaltung bei richtigen Siegel

atihält all bal Siditcrncrfahren, mie el heute gebanbbabt mirb, bal ohne

Katalog ttttb noch jehärfere Kautelen, bie für ben Breierichter mitunter

gerabezu beleibigeub finb unb belßalb fchon manchen auf bie Annahme
biefel Sertrauenlamte! haben Berichten laffen, febr leicht (Sntgleifungcn

ermöglicht.

Xie Schauen ber X. 2.*®. feimen bal B r'nzip bei (Siuzelrichterl

nicht, foubent fie Bedangen ein ^roeiricbterfollegium mit einem Obmann
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als Schiebsrichter bei abroeichenben Ztifichten. ßefeterer barf aber nur

einer Znficht ber beiben Siebter beitreten, nicht etwa eine britte Znficht

gelten laffen.

ZllerbingS leibet eine foldje 91 rt ber Prämiierung barunter, bafj jeber

Pichtet fid) bein Zusfteller gegenüber hinter bie ZuSrebe berfteden fann,

baß er überftimmt roorben fei. Doch ift baS in meinen Zugen bon geringer

Pebeutung, als wenn ber ZuSftcfler nur bem fubjeftioen grmeffen einer

einzelnen Perfon, bie mitunter recht menig Perftänbni? für bie Sache mit-

bringt, überantmortet ift. 0b es fid) empfiehlt, nach einem Stanbarb

richten zu laffen, bezroeifle ich um fo mehr, als mir zurzeit feinen eimoanbS*

freien, oon ber Majorität ber beutfdjen 3üd)terroelt anerfannteit Stanbarb

haben. Zud) bin ich bet Überzeugung, bah befferc Zustellungen, auf bie

es boch hauptfächlich anfommt, nur folche Piditer mahlen biirften, bie bas

nötige Perftänbntö für bie einzelnen ihnen unterftehenben Paffen mitbringen.

Stanbarb-Pichten ift in meinen Zugen Schablonenarbeit.

Das oon mir beitujjtc Pichterbud) aeigt nachftehenben Porbrud.

Zuiftellung ju:

am:

Mieter: -herr

3u beurteilenbc »lallen Zr.

,'fur Pcachtuitg.

1. Stiebten erfolgt uaef) Ißuntten.

2. Xic (ieben ju beurleilenben leile jeber Zuiftcllunginummer jinb au« ben Im

Zirflterbudjc beigefügten Zer»iclfältigungizat)len ju er|el)en.

3. $et ®ert ber einzelnen leite wirb in 3“bIcn auSgebrflcft nttb jioar bebeulel

5 fcf)t gut, 4 gut, 3 peinlich gut, 2 miltelmäfjig, 1 menig genügettb, 0 ungcnügcitb.

4. ®enn bei Wefamteinbrud, ober 3utht- unb Zupwcrt 0 eingelegt ift, jeheibet

bie betreffenbe Zummer au4. (|Zäl|d)ung, »ranfheit ujm.)

5. iie iöertjnt)Ien merbctt in bie obere 3e’le ber betreffenben Spalte eingetragen

unb fpöter mit ber bazuget)örigen $kröielfältigung$zat)l »eroielfältigt. Xie (ich ergebenbe

Summe mirb in bie zweite 3eile unter bie SBertgatjI gefchrieben. “tiefe (ieben 3at)len in

ber zweiten geile werben zufammengezählt unb bie Summe in bie Spalte „ißunlte"

eingejeft.

6. Grftc greife linnen nur »ergeben werben, wenn bie Wefnmtpunftzat)t IX) unb

mepr beträgt, zweite greife bei 80—89, britte bei 70—79, Znertcnnungcn bei 60—69

fßuntten.

7. Sic auigefepten Siaffenpreife müfjen [tote auf bie mit ber tjichften ißuu(tjal)I

bewerteten ticre »ergeben werben. Sollten bie ODelbpteife nicht auireidjen, um ber

fpunttzabl entfpreehenbe greife »ergeben zu tonnen, fo erhalten bie auifallenbcn Zummetn,

bie 70 unb mehr ifSunltc betommen haben, „lobenbe Znertcnnung". 3- ®*ub in

einet »taffe »ergeben 98, 92, 90, 87, 86, 76 unb 70 fßunfte, ei flehen aber nur brei (Selb-

pteife zur Verfügung, jo fällt bet erfte Preis auf 98, ber zweite auf 92, ber britte auf 90
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fünfte. Sie önbetcit ertialten „lobenbe Sfnerfennuttg" unb bic Summern, »eiche 60—69
Sunftc erhalten habcn,„9lncrfemtungen". Sollten ©elbpreije»egenSLi!angclangenügenber

SunftjapI nicht »ergeben »erben föttnen in bet »orgefehenen .fiope (I., II. uf».), fo

treten an ihre Stelle bie niebeten Glelbpreife, [ofern cntfprecheiibc Sunftjahlen. erreicöt

iinb. Steht alfo in einer SVlaijc ein I., II. unb III. OSelbpreie jur Setfügung unb bie

einjclnen Sunftjahlcn betragen 85, 76, 70, jo mftffen ein II. unb jtoei III. Steife ge*

geben »erben. Ergeben (ich gleichlautcnbc Steif«, fo »erben fie, je nad) ber Sanft-

japl, burtb beit ®), •>) "fro. litUcrf(Rieben, ©ei gleirfjer Sunltjaf)! gef)t eigne 3u<ht

»or, ober ber Sichter entfeheibet nad) freiem Ermcffen.

Xie 3. bi« 22. Seite enthält bie Schemata jum Einträgen für 220 Summern. Xa-5

Schema »eranfchaulicht beigejepte Stöbe:

Sllaffen*

unb

Matalog-Sr,

©efamt-

einbrud

t:

, B

i'

s '

o

*f

'S
6
£

Ui

Ai

tC-
4>

$

•«O

S
BB
©

1 o
»sn
cS

: B !

3 !&

Z .MÄ
|
3o l

i

•’S» Z
S 1 Bä 5
ä» t:

©eroicl-

fältigungojahl 3 4 3
j

3 3 2 2

1

Xie X. £.-©. hat bic 3a¥en 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1 in ihren Sichternbüchern.

Xie 23. unb 24. Seite bienen jur Eintragung bet bem Sichter jur Serfiigung

ftehcnbeu Ebrettpreife, fo»ic »on Slitteilungcn über beren ©ergebuttg ober fonftiger

ihm jur Sidttfd)nut bienenben ©eftimmungen.

fEie Summe ber 58ert>ielfältigung§jablcn ergibt 20. Siirbe alfo ein

lier auf jebe ber fieben jur ^Beurteilung ftefjenben Jeile bie 'Jtote „fef)r

gut" erbalten, fo mürbe bie bafiir anjufebenbe ßaty 5 fein, bic mit 20 »er-

oielfältigt 100 fßunfte gibt, ©in fofdieS ^ealtier mirb e8 aber nur feiten

geben.

?(ucb bie ©clbpreiöfrage bedangt Steformen. SSetttt beute bast er*

fdjicnene föefte prämiiert roirb, fo mirb bie Dualität in ben fehmacb unb

ftarf befebieften Klaffen oft Sbrocidiungen jeigeit. ©3 gehört baber nicht

ju ben Scltcnbeiten, baß erfte fßrei3tiere in febmad) befebieften Klaffen

nicht bie geinbeit uuf, gfoffigfeit jeigen al3 flicre, mcldie bei ftarfer Mon-

furrenj nur 'Jlnerfenmmg erhalten tonnten. Sinb liere in einer Klaffe

mertlofer als in einer anbereu, fo foll fie auch banad) bemertet merben.

Ofaitj befonberö gilt ba3 bon ben fo häufig aufgeftellten Klaffen einer SKaffe

unb eine« garbenfdjlageS, bic fid) nur bem SBerIauf$mcrt naeb untcrfd)eiben,

ber aber oöllftäubig oon ber fSJitlfür beö Sluöftellerö abl)ängt.
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Solche Prämiierung muß uotgebnmgen 511 einer Pcrmirrung bcr

3ürf)tcr führen, bie noch nicht genügenb gefcßult finb. deshalb bin ich ber

Anficßt, baß cS ridüiger ift, baS eingegangene Stanbgclb noch Abjug Don

15 Projetit ju* ©elbprcifett ju brrmenbcti in ber Seife, baß junächft alle

mit 90 fünften unb mehr prämiierten Piere höchftc ©elbpreifc befommen,

bonn bie mit 80—89 fünften bcmerteten, hoch foltte ber Sert nur bie

fjälfte bcr erftcn greife betrogen, unb bie britten greife müßten roieberum mir

bie Hälfte ber jrociten greife auSmacßen. Angenommen, einem Preisrichter

unterftehen 150 Summern, oon benen jebe 3 'Dif. Stanbgclb hot johlen

muffen, fo hat er 450 — 67,50 = 382,50 9Jlf. für preife jur Perfügung.

(Sr hat bergeben 15 x I., 17 x II. unb 20 x III. preis. Pie Berechnung

ergibt bann 20 x 1 + 17 x 2 + 15 *4 = 114. (SS beträgt alfo ein

III. Preis ben 114. Peil Dort .382,50 Dif. = 3,35 9J?f. Per II. Preis ftellt

fich auf 6,70 unb ber I. auf 13,40 Sit.

Stanögelö unö preife.

Auf einer AuSftellung füll ber 3 l*chter nicht ben 3,l, c<f oerfolgen,

©elb berbierten ju roollen, foitbern (Sßre einjuheimfen. AnbererfeitS foll

man auch bem Perein, tuelcher bie AuSftellung beranftoltet, nicht jumuten,

große finanzielle Opfer bringen ju müffen.

3tt ber leßten 3e't finb Porfdilägc gemocht morben, feine ©elbpreife

unb fein Stanbgelb ju erheben. Damit roirb meines (SradjtenS ber Sad)e nicht

gebient. Pas mürbe bie AuSftellungen ju Piärften begrobierett. Pie Äon-

furrenjen auf beit ©eflügelauSftellungen follteu in gleicher Seife aus»

geftoltet merben, als eS im ©runbprittjip bei uttferen pferberennen ju

gefdiehen pflegt, (Sinfäße unb Peugelber (bie (Sittfiibrung ber leßteren

für ©eflügelauSftellungen märe fehr angebracht), müßten als Preife Doll

unb ganj jur Perteilung fontmen, mährettb jeber AuSfteller einen Bei»

trag jur Durchführung ber Schau befonberS ju fteuent l^ätte.

IDettlegen.

3um Schluß roill ich noch furj auf bie neuefte Srfcheinuttg eingeben,

bas Settiegen ber £>ül)ner. 3" Peutfchlanb haben fie nodt feinen (Sin»

gang gefuttben, obtoohl es fidjer baju fointnett mirb. Dagegen finb fie

in Auftralicn unb (Snglaub ftarf in Aufnahme gefommen, im ©egeufaß

ju Atnerifa, baS fich int großen ©anjen ablehnenb »erhält, ba eS biefen

Beranftaltungen feinen hohen Sirtfdiaftsmert beilegt.

Auch icf) bertrete biefen Stanbpuuft. Droßbem läßt fich nicht ableugiteu,

baß ißr inbirefter (Sinfluß Sert hat. Die 3ncf)terroelt mirb baburdi auf*

geflärt, roelcfje Seiftungen Don fjübnem ju erjieleu tnöglidt finb. Senn
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aud) bnS gnbtoibuum als folcheS hierbei eine 5Mle fpielt, fo batf auberer*

fcitS nid)t oerfannt werben, bafs gut abfchneibenbc liere it)re Seiftungen

and) jurn großen Deil bem flüchterifchen VerftänbniS ihres VefifjetS flu

oerbanlen tjaben. 3n biefetn Umftanbe aber liegt ein beberfligensmerter

SBinf für alle 3üd)tcr, bie über fchlechtc Segeleiftungen itirer S>üfjner flagen,

ben ©rünben ber SJtinberleiftung ihrer .^üfjner nachjugehen, um fie ju

befeitigeu.

Slnbercn 3me cf haben meines ©achtens bie SBettlcgen nidjt. ^ebenfalls

haben fie in ihren SRefultaten nichts SleucS erbradit, oor allem nicht baS, roaS

fo oiele glaubten, barin finben flu biirfeu, bie ©fenntniS ber IciftungS»

fähigften Slaffe als ©erlieferant. Die Sieger haben faft ftetS gcwechfelt.

©nmal waren bie rebhuhttfarbigeit Italiener, bann bie rofenfämmigen

meinen Italiener, tueiffe SBpanbottcn, gelbe OrpingtonS, Sincolnfhire-

33uffS ufm. Sieger, ©n anbcrmal ftauben bie gleichen Stoffen an lepter

Stelle. 3° es gehörte nicht flu ben Seltenheiten, baß in einem SBettlegen

bie gleiche Stoffe bie Sieger unb bie unprobuftioften Diere ftellte.

3n gemiffer ©ejiehung liegt in biefen SBettlegen auch eine ©efapr,

toeil Sleulitige unb nachläffige Denfer oft falfche Sdiliiffe barauS fliehen

werben, tes liegt mir fern, bie Seranftaltung oon SBettlcgen biSfrebitieren

flu wollen, ich bin fogar bafür, wenn hier unb ba einmal ein folcheS bei

unS flur Durchführung gelangt; aber nur einjig unb allein beShalb, weil

fich baburd) eine größere Siebe flur Sache, eine fchärfere Vertiefung unb

ein auSgebehnterer Hinweis auf ben SSert ber ©eflügcljucht crjielen läßt.
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Die fjühnernögel.

Anatomie.

die Slenntni# ber inneren leite etne4 diere^ ift für ben dierjüchter

bon SÖichtigfeit.

©ne eottftciubige, onatomifcft-pfibfiotogifdic 9lu3einanberfe&ung ju

geben erfdjeint hier nicht angebracht.

diejenigen, roetche fich int Sejieren praftifch üben tuotlen, haben

barauf ju achten, baft ber fiabaoer oottfommcn !att unb ba« Slut erftarrt

fein muff, bebor man jur Scftion fdjreitet, weit e§ fonft bie ^Beobachtung

ber f^orbc ber ©eroebe hinbett, melche für bie Seftimmutig ber firanfljeit

in bieten gälten bon grofjer SSicfjtigfeit ift. Slud) muff ber Siababcr oorher

rein gerupft fein, toentt man irgenb eine größere Scftion oorjunehmen

beabfichtigt.

«telctt eine« §av«l|al)nc«*).

1. Schabet. 2. Senfrechte glatte beö SicbbeinS. 3. Scrbinbung^gang

beiber ?tugcnhot)ten miteinatiber unb ber Schäbctböble. 4. 3roifchen«

fieferbein. 5. Safenbein. 6. ®u§ere Safenöffnung. 7. Quabratbcin.

8. Jochbeine. 9. Untcrfiefcr. 10—10 1
.'paferoirbet (dauben 12, kühner 13

[—14], ©iten 14 [—15], ©änfel7 [—181]). 11. Schtoan5roirbeI (§uhn 5—6,

dauben, ©tten, ©änfe 7 Stücf). der lefjte ift ber gröfjte unb au5 mehreren

SBirbeltt burch Scrfduneljung entftanben. Sr (Steißbein) ift feitlich jufam»

mengebrüeft; fein pintereS Snbc ift fpip unb ettoa4 nach oben gerichtet.

die in ber iübbilbung nicht fichtbarcn SBirbel finb bie SSrufttoirbel

(7 bei kühnem unb dauben, 9 bei ©änfen unb Snten), bie fiettben* unb

ffreujroirbcl, 11—14 Stücf miteinanber unb mit ben Secfcnbeinen oermachfen.

ßefctere, oerhältntömäfiig groß, hQbfn bei ben Sögeln baö ©gentümtichc,

baß fie fich unten nicht miteinanber öerbinben; batjer ein fotefje^ offenes}

Seien ben berhältntemäfjig großen ©ent leichteren durchlag geftattet.

12. dannbein. 13. Sifcbein. 14. .fjiiftbeintocb. 15. Schambein. 16. Sippen.

16'. Ossu sternocostulia. 16". .ftatleufortiape. 17. Sruftbein. 17'. Siet

ober Stamm; Crista sterna. 18. Sorberer [Jortfah. 19. Sippenfortfap.

20. (Kaudo-mediale) Seitenfortfah. 21. (Kaudo-latcrate) Seitcnfortfap.

•) tie nimtomiidicn Stbbilbungcn finb „ficiferings 9itlnä ber 9(notomie bei %tfcrbe«

unb ber übrigen Raubtiere" entnommen.
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'Sie außcrorbentliche ifeftigfcit beS3?ogelffclettS bietet bemCuftbrud unb

SBinbftößen guten SSiberftanb. litiarafteriftifcf) ift ber 33au beS SSruftfaftenS.

XaS fflügelffclett jeigt beti Schultergürtcl, ber fich in Schulterblatt,

9?ebenbein unb Schlüffel-

bein teilt.

22. ©abclfuodieti, ift

' beim Pfluge non befoitberer

JBichtigfeit unb bei guten

Fliegern fefir entmicfelt,

ineift Unförmig. 23. lHa=

benbein. 24. linfev, 24'.

rediteS Schulterblatt.

25. Oberarmbeine, ftarfer,

hohler ftuochen, hat ein mit

ben Cuftgetten in SSerbin-

bung ftchenbeS Codi, burch

welches er oon ben Cuft*

wegen aus mit Cuft ge»

füllt wirb. 26. Xcr fd)toä»

effere (Speiche), 26'. ber

ftärfere (©Ile) Unterarm*

tnochen. 27. iianbtourjel.

28. 'JJJittelhaubfnochen.

29. Xaunten, bei ^iihnern

nur aus einem ©lieb be*

ftehenb. 30. Mittelfinger

aus ^wei ©liebem jufam*

mengefept. 31. Xritter

Ringer, mit bein erfteu

©lieb bes Mittelfingers

innig oerbunben.

32. Cberfchenfelbcin.

33. STtniefcheibe. 34. Schien-

bein. 35. üSJabcnbein. 36.

fferfenbein. 37. Mittelfuß

(Cauf). 37'. Dlnbeutung

eines fehlenben Mittelfuß*

WW- 22 . fuoebens, bei kühnem oft

fef>r ftnrf entioidelt, 37". ein aitberer Üuocbeufortfap, bei .vüibnem bie

©runblage bes SpontS bilbenb.

38. ftleiner Mittelfußfnodten. 39. .^untere gehe mit j$wci, 40. innere mit

brei, 41. mittlere mit oier unb 42. äußere mit fünf 3cbeuglicbern.
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Srafts unb ®nud)fiitflftticibe eine« fcausltabncft burrt) vinrtffliinljmc bc« flanken

itruftbeinc« unb Kbttoflunfl ber Vaud)beden freißeleftt.

a) £>al«; b) oberem 6nbe be« Schliiffelbein«; c) obere« (Silbe be« Staben*

beitte«; d) !Bruftluftröbrenmu«felu; e) untere Jläcbe ber Ickten Sreujtoirbel.

1. Speifcröbre. 2. Stopf. 3. Xrüfettmagen. 4. 9Jiusfclniac\cti, 4'. ftär*

ferc, 4". unb 4"'. fcbwäcbcre 2Ru«felmaffen. 5. 3>üölffmgerbann. 6. Dünn-

barm. 7. Xidbann. 8. .Stloafe. 9. unb 9'. bie beiben ©linbbärme, bei

^»ütjuern ziemlich lang. 10. SOtitj. 11. Xie Seber (nur teilroeife fiebtbar)

bat jtoei .'pauptlappen, linf« ben fleinercn, recht« ben größeren. Sie liegt

jroifeben bem .perlen uub ben SOtägen, bie feitlicb oon ibr etwas bebeett

roerben. 12. ©allenblafe. 13. 2Rünbung«fte(le ber 9lu«fübrung«gängc ber

ßeber bjw. ©allenblafe in ben 3roölffingerbann. 14. ^aucbfpcictielbriife.

4 *

Vlbb. 23.

15. ßuftröbre. 16. Sinfc ßunge. 17. Xa« fteq. 9lu« ber linfett .'perjfammer

entfpringt bie 9Iorta, au« biefer 18. bie linfe Ülrmfopfarterie. 19. gütigen*

arterie. 20. Stamm ber bereinigten fiungenbenen. 21. Siufe Stiere. Die

,(wei Stieren liegen mit ihren oberen teilen in Snocbenberticfungen. 22.

.'pamleiter, nimmt bie einzelnen 9lu«fübrung«gäugc ber berfdhicbenen

Stierenlappen auf. 23. Sinter .ftobeu Qnftifel), je nad) ber ©efdiledit«*

tätigfeit inepr ober weniger entmidelt. Sie liegen hinter ben Sungett

(bedemoärt«) unb oor ben Stieren (bniftmärt«), 24. Stebenhobeu. 25.

Samenleiter, iöei ben Jpübnent fehlt ber ißenni«, bei ben Jpau«fd)wimm*

bögelit ift ein Slnalogon be«felbett norbanben.

«cätfncte tTruft, Snurt) unb Vr(tcntiöt|lc bes $nt|ne4; bic ¥crb<muiiflOi»crfjeuflc

unb bas Jpcrj jinb entfernt.

a) 9lbgefd)nittenc Speiferöbre; b) (fnbteil be« beijeite gelegten

Xidbarm«, mit ihm noch in Serbinbung; c) Xa« Gnbftiid be« Xiinnbarm«
uub d) bie beiben RMinbbärtne (abgefdmitten).
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1. fiuftröf)re. 2. Sruftluftröhren» ober Sruftfd)ilbmuöfel, ber beu

oberen fteljlfopf herab$ief)t. 3. Unterer Äetjlfopf, geigt bei ben Sögeln

t»erfcf>icbennrtigc Silbungeti. Sr wirb entioeber burdi baS Snbe ber fiuft-

röhre ober ben SlnfangSteil ber Sronchien ober burcf) beibc jugleicf) gebilbet.

4. unb 4'. fiuftröhreuäfte. 5. utib 5'. bie fiungen, welche bei ben Sögeln

mit einem luftfütjrenben Scbwerf oollftäubig burdijogcn finb. ülußcrbcm

befi^eit bie Sögel Suftfndc ober Süffelten, bie an ber unteren ffläche

ber fiungen fißen unb mit i()r burdi Öffnungen (5'.) in Serbinbung ftetjen.

6. Sierftod, fommt nur linföfeitig oor, ber rcd)te, nur rubimentär, fcßwinbet

halb. Xer Sileiter ift ein lange» bannartige« Organ, baS in unregelmäßigen

9tbb. 24.

SMnbuugen in ber Saucbböble liegt unb im Soltemunb „Segebann" ge»

nannt mirb. ©eine Schleimhaut ift mit Dielen Xriifen ocrfehen, bie jur

Sbfonberung eiweißhaltiger unb faltiger Staffen beftimmt finb. Xer Sileiter

ift an einer Serboppelung bes Saudifelle«, bem Sileitergefröfe (7.) be»

feftigt. Xer Sileiter jerfällt in folgenbe Xcile: ben Xricbtcr (9.) mit ber

gegen ben Sierftod gelehrten, fdilibartigcn Saudihöhlcnöffnung (8.), bem
engen gefdilängelten eigentlichen Sileiter (10.), bem erweiterten Sißalter (11.)

unb ber SluSgangSöffnnng in bie flloafc (12.). Xort, wo ber Sileiter hinter

bem erweiterten Sihalter wieber enger wirb, liegt bie ©cheibc (vagina),

bie in einer fpaltförmigen unb erweiterungsfähigen Öffnung, welche burdi

ShiSfelfraft bewegt wirb, befteht. 13. SuSgang be« XarmfanalS. 14. 9luS»

miinbung ber Harnleiter. 15. Heroorragenber, wulftiger Sanb in fyornt

eine« querooalen SRingeS.
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«ciJjjuctc «tonte und uuf fldrtinii ttnr« Mnftbarmenbe ein«# iialjncö,

Bon ftiiilcn nnb unten adelten.

1. fflfaftbarm. 2. ft lappenartige Miete falte. 3tuet flciiu' Papillen,

in welche bie Samenleiter mintben, ba=

zmifchen liegen bie Harnleiter, 4. beten

Öffnungen. 5. ifabriziuifche Beutel.

Bezüglich ber äußeren Seile haben

lief), befottberb bei ben englifchctt Züchtern

unb Siebßabcm, geroiffc ftunftaubbriide au-j

gebilbet unb allgemeine Weitung erroorbeit,

bereu ftenntuib für bie Befchteibutig unb

Beurteilung ber ocrfdiiebcneu tRaffen mißlidt unb nötig ift.

Terminologie.

Ser ftörper ber Bögel mirb im allgemeinen in .stopf, Halb, Rumpf
unb Wlicber eingeteilt.

Ser .stopf beftefit oberroärtb au» ber Stirn 1

,
bem Borberßaupt 2

,

Sdieitel3 unb bem Hinterhaupt1
;

feitlicß aub ben Bangen8
,

roeldte

mit ber Stirn jufammen bab Wefidit bilbett; bie Wegettb um bie klugen

herum nennt man örbital* ober 'Rugengegeub, ben befieberten ober

nadten Streif über ben 'Rügen bie -Rugenb rauen, zmifchen ben 'Rügen

unb ber Oberfdmabelwurzel ^ügel, bie Wegcttb um bie Sdntabelmur^el

überhaupt bie Halfter. Ser Sdntabcl befteht am? Ober- unb Unter*

tiefer; ber erhabene Rüden bes Cberfieferb heißt Jfirfte, ber Seil jroifdieu

ben ©abein beb Unterlieferb ba« ftinn7
. Sa? bei ben Bögeln unoerhält*

nibmäßig große 'Rüge ^eigt in ber 'JRittc bie (ftctb feßtuarje) Pupille

unb bie oerfdtieben gefärbte ffrib (ft ranz um bie Pupille).

Bon ber Stint bi? an bie hintere ©renze beb Scheiteln erftredt fidi

ber ft a m m6
, auf beiben Seiten beb ftintib ober in beffen ffltitte eutfpringen

bie .ft eh Happen ober ftittnlappen (©loden)8
;

bie 0ßr* unb 'Bangen*

gegettb nehmen bie Ohrfcheiben ober 0l)rlappcn* ein.

Ser Halb zeigt oorn (Borberßalb) oom ftinn nbmärtb bie Stehle 10
,

bereit unteren Seil man auch ©urgel 11 nennt; ber H'ntcrhalb ßeißt oben

junäthft bem HmU’rtRmVt ©enid 12
,

meiter nach unten Raden 13 unb

oon ba bib jur Halbmurzel hin Unterhalb 11
. Sie ben Hals bebedenbett,

meift lanzettförmigen ftonturfebern heißen 'Jtaden* ober Halbfebent21

ober Behang.
Ser Rumpf in feinem oberen unb höheren Seil ßeißt Dbetrüden 16

,

meiter nach unten hin Unterrüden ober Sattel 18
,
ber mit bem Bürzel 17

eubigt. — Sie Seitenteile beb Rumpfeb heißen Beid)en ober ff laufen;

bie unteren befteßen aub ber Bruft20 — ooti ber unteren Halbmurzel

IBü

I

b'imiio ©ccct, Xte 'MDetDtrljjucfn. 13

S

9lbb. 25.
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bis jum 6nbc be* löruftbeins — bem Unterleib ober ®auch'*, bem

91fter unb bem Steife 18
.

2>ic ben £>alsfebern ähnlichen gebern be? Unterriicfcii-S feeifeen Sattel«

jebern 47
, Sattelbeband ober Sattellifeen, bie oberen Schmanjfeberu

Sürjel febern ober obere Scfinjanäbedfebern“ beren juiei oberfte

dröfete, jidielförmifl fleboiiene, Sichel febern“, bie eigentlichen Schmanj*

febern Steuerfebern30
; fie werben unten teilioeife bureb bie unteren

Scfeman^becffebern ober fleinen Sidbeljebern oerbeeft.

Uic oorberen ©liebmafeen ober Sliiflel beftefeen au$ Cberarm,
iltorbcrarm unb ftanb. 'Cie Dedfebeni bcö Dberarmö beifeen Schulter«

febern** unb um ben Cllenboflen herum '-öudfebern. lie länderen

eidenttichen ftludfebem am ®orberarm Schrouttdi ebern ober Schminken
^weiter Crbnung (Vlrmfchroingen)*4

, bie bet .foanb unb ber Ringer

Schwinden erfter Crbnunfl“, bie besS Caumens '.Hfterfchmiuden**.
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Die größeren, oft einen „Spiegel" bilbettben Decffebem ber (eigentlid)en)

Scfjnuingfebern große glügelbedfebcrn **

Die .fjinterglieber ober güße gliebem fid) in ben Cberfdfenfel —
rneift nicht fießtbar, toeil an ben Sumpf atigejogen nnb burd) bie ftebent

oerbedt — ber burd) baS St nie31 mit bem Unterfchenfel33 — oft nnb

fälfdtlich „Scßenfel" genannt — ocrbuuben ift. Die Jerfe33 oerbiitbet

biefen mit bem fjerfenbein — Sauf31 —
, fälfchlicß „Schienbein" genannt,

bas aus ber mit bem Slittclfuß oerroadjfenen gußmurjel „DarfuS" befteht.

Die oier, bei manchen Hühnern aud) erblich oorfontmenben fünf 3eßC)I

unterfcheiben fich auffallenb burd) bie gaßl ihrer ©lieber: ber Runter*

jeh ober Daumen34
hat jmei, ber ^nnenjeh3' brei, ber 9J?

i

1

1

e 1 5 e

h

38 —
ber läugfte — oier, ber Außcn^et)

37
fünf ©lieber, baS SRagelglieb mit*

gewählt, frommt ein fünfter 3<-*h öor, j. 50. bei ben DorfittgS, fo ftefjt er,

wie ber hantige, fegeiförmige, etroaS nach oben gefrümmte Sporn ber

Vtähue35 rneift über bem Daumen am tpintenaube bcS SaufS. Aucf) ber

Daumen ift etroaS höher geftellt als bie übrigen brei 3eheu.

Der Zenite fehlen rneift bie langen £als», Sattel* unb Sichelfcbem,

fomic ber Spont.

Rennen mit berartigen männlichen Attributen gelten oft als tninber*

mertig; meinem Dafürhalten nach ift bei älteren hcroorragenb fd)öncn

Dierett Sporuattfaß fein fveßler. 3lir S>ahncnjud)t finb fie feßr geeignet.

Schott bie alten SHömer beuußten fie mit Vorliebe bap.

Der einfache fratnm mirb aufrecht (Stehfamm [I]) ober überhängeub

(fr lapp* ober Sdilotterfamm [II u. 1 IIJ) getragen. (Sr ift in feinem Cber*

raub glcid) bem Statt einer Säge gefdmitten. Sott feiner Dertur ift er,

menn feine pflädiett möglich)'! glatt finb, bagegett hat er grobe Dertur,

meint fie raut) erfcheinen, roie mit flehten ©arjeu befeßt. Der ,'porn*

famm (VI) ift ein einfacher ober boppelter, homförmiger Stamm, juroeilen

mit flehteren fcitlicßeu Sproffen. 3hm jur Seite ftefjt ber ©emeih-

famm (VII). Der Doppelfanun befteht auS ^ruei, ber (Srbfenfamm
(VIII) aus brei an ber Safis Dermadjfenett flehten Slammlappcu. 2eß=

terer gleidit brei uebeneinanberliegenbett Seihen (Srbfen, oon betten bie

Stittelreiße höher liegt. Der Doppelfnmni tjeißt frtonen», ällufdjel»

ober Sedietfa in nt (IV), menn bie beiben feitmärtS gebogenen Slamm*
lappen ooru offen unb hinten gänjlid) ober teilmeifc oermachfen finb.

(Sine Abart batmn ift ber SchmetterlingSfamm (V), ber jrnei aufgefchlage»

neu Suchfeiten ähnelt.

Der Sofett» ober Iraubcnfamm (IX) befteht aus Dielen Der»

madifenen Slammlappcu, bie oben eilte mit Dielen Spißett Dcrfebene fläche

bilben. Der 3adeiifamtn ift ein furjer iHofenfatttm, hinten faft immer
mit einem gerabe emporfteljenbcn 5eberbufch Derbuiiben. AIS leßter ift

ber helfen» ober SBulftfamm (X) ju nennen.
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Über bic Sinn* ober Schllappcn unb bie Otirlappen ober €hr*

fdieiben ift nichts weiter zu fagett, aB baff beibe weniger in ber Weftalt

als in ber Wroge unb Jyarbe üariiereu, bie erften meift geller ober bunfler

zinnoberrot, feltencr gelblidirot ober fchtnärzlich biolettrot, gleiche J^irbc

mit bent Stamme haben, bie Chrlappen aber rot, weiß, bläulich, blau unb

gelblitfpweig üorfommen.

Xcr Jeberbui'ch, .fSnube, Schleier, Suppe, fßolle, .'pollc, lucldier

entmeber ben ganzen Scheitel einnimmt — Sollhaube — ober nur bie

.'prüfte ober einen Xeil beleihen — .^albhaube unb $elmt)aube —

entfpridit bezüglidi ber geberbilbung ber ber £>aB* ober Sattclfcbcru

ber beiben Wcfchleditcr: er ift lanzettförmig bei ben gähnen, fällt

twnt Scheitel au# nach allen Seiten über ober aB .fSalbpaube feitlich ober

gänzlich nach hinten ober ift nach Pom übergefrümmt — $jetm. Xie ,£>aube

ber öiihner befteht, wie ihre tpaBfcbem, aus fürzeren, abgeruubeteu

pfebern, welche bichtcr unb fd)uppeuartig hintereinanber ftehen — geor»

gineufönnig.

Xie Sartfebem bebeefeu (Sadenbart ober Schleier) bie borbere

WefichtShälfte, ber ftinnbart bie Sinn» unb obere sel)lgegcnb. 3 lt '

weilen finb auch bie bann fleineren walzigen Sinnlappen — Wlorfeit —
mit fleinen Sartfebern bewachfen.
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'Die fchinalen, langen, lanzettförmigen £>alS« ober Sladenfcbern,

aud) Kragenfebem genannt, finb wie bie entfpreeßenben Unterrüden« ober

Sattelfebern bem £aßn eigentümlich; baS .fjußn hat am £>alfe meift

gewöhnliche ober roenig baöon abweießenbe, fiirzere unb breitere, feiten

lanzettförmig zugefpißte Gebern, wäßrenb bie beS UnterrüdenS, befonberS

wenn fie ftarf entmidelt finb, wie bei ben KocßinS, in ihrem oberen Xeil

bae Ißolfter (Kiffen), fonft aud) Sattelfebem genannt werben. DaS oberftc

Baar ber Schwanzbedfebem beS £af)nS heißt Sicheln ober erfte, große

Sichelfebem; baS sroeite unb britte Ißaar Heine <3icf)eln; bie folgenben,

gleichfalls gebogenen fürzeren heißen Schwanzbedfebem. Der Schwanz

heißt ©dihornfcßwanz (IV), wenn er, einen fpißen ©infei mit bem

Unterrüden bilbenb, ben aufrecht getragenen £>alS nahezu berührt.

Stcilfchwanz (II)*) nennen

wir einen fenfreeßt zur Srbe

fteßenben Schwanz. Normale

Schwanzlage (I) zeigt ein ©infei

Don 125 bis 135°, wäßrenb flach

getragene Schwänze ben AuSbrud

„fafanenartig" (III) führen.

Xie weiche, bunenartige Be«

ficberung beS UnterfcßenfelS, be«

fonbcrS bei ben afiatifchen Stoffen

entwidelt, heißt Jlflaum; bie

fteifen nach hinten gerichteten

Gebern am fterfengelenf nennt

man ©eierferfc, Stulpen.

Xiere mit (fiebern an ben

fiäufen nennt man feber« ober raußfüßig im ©egenfaß zu glattfüßig, un«

befiebert ober nadt.

3BaS ben 18 au beS ©eflügels betrifft, fo ift feine „Aufmachung"

fpmmetrifch, wenn alle Körperteile, befonberS bie einanber entfprechen«

ben unb paarigen, oon gleichmäßiger unb zugleich normaler Bilbung finb.

Ter Stumpf inSbcfoubere ift „fpmmetrifch gebaut", wenn fein hinterer

Xeil wenig oerjüngt ift ober auch nur feßeint, mit anberen ©orten, fich

meßr ber ©alzenform als ber Kegclform nähert. Werabe in biefem

Sinne wirb biefer teeßnifeße AuSbrud ßauptfächlich gebraudit.

Zuweilen bamit oerwecßfelt, aber Don oerfeßiebener Bebeutung ift

bie Bezeichnung Stil, worunter man gewiffc Befonbcrßeiten unb ©gen«
tiimlicßfeiten fowoßl beS Baues ober ber $orm einzelner Körperteile,

Slbb. 29. ©eierferfe.

*) Sille« tun« über Umgebung unb Vererbung ber Steilfcßmänje gejagt ift, balle

id) für .{ibpolbcfc. ^ebenfalls war et ben alten bculfcben $>('<bncrfd)lägen eigen. Sei

bem Sraelel wirb er tjente no<b »erlangt.
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nl« ber ©efamterfcheinung, be« .frabitu« imb ber Haltung -Uerfteht.

Xer Stil mirb zur Schule, wenn bie ben Stil bilbenbcn ©efonberheiteu

einer ©affe ober eine» Schlage« al« ©onn angenommen unb anberen

©orrnen gegcnübergeftellt werben. So fpridit man in (fnglanb j. ©. oon

einer Sonboner unb ©inninghamer Schute ufw. Xa« vielfach unb in

oerfebiebenet Sebeutung gebrauchte ©ort Condition fann man eben»

be^balb nicht burch ein ©ort überleben: e« roirb oon ber ©efunbheit unb

Jörpetlidien ©efchaffenheit, unb befonber« oon bem 3uftanbe be« ©efieber«

gebraucht. Sein in fionbition heißt ber ©efamteinbrud ift fetjr gut.

Unter ben ©ejcichnungcn für bie Färbung unb 3eid)i'ung beS ®e»

fieber« bebiirfen befonbew bie folgcnben einer näheren Grflärung: äWoofig

heißt eine burd» fchwarze Sdiattierung unbeutliche, b. h- oerfchwommene

Zeichnung (©üdenfiffenfebern ber ©olb» unb Silberwpanbotte«), Sptenfcl»

Zeichnung nennt man jebe fchmalc gerabe ober halbmoubfönnige Cuer

Zeichnung ber fyeber; Xupfenjeichnung be« ©efieber« eutfteht, wenn

jebe Jeber mit einem größeren Rieden ober lupfen oon abftechenber fifarbe

oerfehen ift; befonber« am Gnbe ber Sehern.

©ur weiße Xiere, welche zugleich rote ©ugen (^\ri#) haben, nennt

man ?(lbino«; ber Sprachgebrauch erlaubt zwar bie ©czeichnung „911»

bint«mu«" für weiße ^arbcnfchläge, inbe« ift bie ©ejeichnung „Seu
ci«mu«" oorjufliehen, um alle 2Rißoerftänbniffe au«zufchließcn, wie betm

bie 9(u«brüde
,,

sJ©elani«mu«, GrpthriSmu«, Ghlori«mu«" ufw. zur

©ejeichuung ber Jtfarbeuwanblung in« Schwarte, ©ote, ©rüne ufw. ge»

bräuchlich finb.

Uuterfarbe heißt bie ?färbung ber Xunenfebem.

Xie in ber 3**d)terfpra<he übliche Stennzeichnung ber männlichen

unb weiblichen Xiere mirb burch bie 3ridin' ft unb 9 au«gebriidt ober

burch bie 3aht ber ju be^eichnenben Xiere in ber ©eife, baß bei männ»

liehen Xieren bie 3<Jf)l lud«, bei weiblichen recht« oon einem .fomma ftept.

G« bebeutet alfo 1,0 ein £>ahn, 0,2 jwei Rennen, 1,2 ein £>ahn unb jwei

Rennen. Sreujungen bezeichnet man mit einem x, »oobei ba« benußte

©atertier oor, ba« ©hittertier hinter ba« 3eicßen geftellt wirb. G« heißt

bemnad» 0,1 (9Riiwrfa x Saugfhan) eine ,£»enne, bie au« einet St'reuzuug

oon ffltiuorfahahn unb Sangfhanhenne entftanben ift.

Die Arten, Haffen, Schläge ufto.

Xie Sehre oon ber Gntftehung ber 9lrteu zeigt, wie biefe nicht in ftarre

Sonnen gegoffen unb in ihrer £eben«füt)rung nicht utweräuberlich finb,

fonbern im fteten .stampf mit ber datier unb unter fid) felbft bie äußere

Grfdicinung unb iljr innere« ©efen abänbern. Xie im .Stampfe Siegreichen

erhalten, oermehren unb oerbeffem fid», bie ©efiegten gehen unter, ©ir
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fefictt bafier, bafi bic Watur ftetS baS Veftreben fiat ficf> zu Oerbollfommnen.

llnfere (onbJt»irtfd>aftIirf)cn .^aus» imb Wufitierc bilbcn jcbe Wrt für ficfi

mieber ritte befcmbere species ('>(rt) int zoologifcfien Sinne. Unter Wirten

»erflehen mir fomit bie lefitcn, zoologifd) felbftänbigen Verneigungen

in einer ©ruppe ficfi fonft nafieftefienber gönnen.

Xfie gugcfiörigen einer Wrt finb bnrcfi fcfiarf ausgeprägte äufierc SJtcrf»

male gefenn^eicfinet, bie meift unberänberlicfi bleiben ober fcfituacfie Ver«

änberungen nur itt fefir langen 3eiträumen erfafircn.

paaren ficfi Xiere zweier oerfdtiebencr Wrten, fo entftefien Vaftarbe,

bic unter ficfi tiicfit, fiöcfiftenS burcfi Vnpaarung mit Xieren ber reinen Wrt,

toiebcr fruchtbar finb j. V. ©ausente x mit StofcfiuS-Gnte.

Varietäten (Unterarten) finb unter toefentlidi abroeicficnbcn natürlichen

Verfiältniffen entftanbcne Sonbcrformett innerfialb beS VrtcfiarafterS.

Vei bett Haustieren nennt matt berartige, unter befonbercn Verhält»

niffen entftanbcne, mefeittlid) ootteinattber abmeidiettbe goritien „Waffen",

gfire Gntftcfiung unb ifir gortbeftanb ift jutn Utiterfdiieb bon bett Varie*

täten an bie Ginroirfung beS SUiettfcficn gefntipft. SSir fefictt bafier bei

unferen ©ebraucfistieren, bie mcfir Scfiufi gegen bie Uttbilben bes SBetterS,

eine auSerlefene Wahrung, bcffere Haltung uttb Wbroartung unb bergleicfien

ntefir geniefictt, bafi ©eftalt, ©röfie unb innere Gigcnfcfiaften alltnäfilidt

bie oerfcfiiebenften gönnen annefimen, bie fidt bon ©cfcfilecfit ju ©efcfilecfit

oererbctt. Xic Vererbung liegt itn Äeimftoff unb in ber Umgebung.

Xcn .M eimftoff bringt jebeS Jicr mit jur Söelt, um ifin fpäter, normale

Gntmicflung borauSgefefit, alS Gltenitier zur SHeife ju bringen unb aus

ihm bie Wacfifomnten fienmrgcficn ju laffen. gu ifittt toirb junncfift nur

bie Veranlagung bererbt. gebe* gnbioibuutn, fei es Xier ober Vflanjc, toirb

nun bann itt feiner alten gönn unb fieiftuttg fonftant erfialten, toettn ber

©efamtorganiSmuS ber ©tendiere richtig funttionierte unb bie ScbetiS*

bebingungen bcS WadifßmtnlingS bie feiner Vorfafircn bleiben.

Gs toerbeu bannn in ihrer Heimat leiftutigSfäfiige Xicre, in ©egettben

mit anberem filima uttb Voben oerfcfit, bei attberer Haltung unb nnbcren

gutteroerfiältniffen anfangen ju entarten, gn ber ©eflngeljucfit fetten

mir baö recfit beutlicfi bei ber Verpflanzung franjöfifcfiet SHaffett nach SJtittel»

ober gar Worbbeutfcfilaub. Von biefetn Statibpunft aus betraditct fiat bic

Lebensart „Xie Waffe ift bas Vrobuft ber Scholle" ifire oolle Verecfitigung.

Settegaft oergleidtt bie VercrbungStraft mit beut 'Diafi ber VererbungS»

fäfiigfeit uttb bcS SSibcrftatibeS gegett ifir miberftrebettbe fträfte.

Unter bett Waffen gibt eS folcfie, bie feit ifirer Xomeftifntion fomofil

im VfadtStum als in ifirett Mörperforttten unb üeiftungSanlagen ftefien

geblieben finb ober fidt nur toenig oeränbert haben. 9Jtan nennt fie „natür-

liche" ober „unocrbeffcrte", auch „geograpfiifdte" Waffen, ba fie meiftenS

über meite Üänberftrerfctt oerbreitet finb. gfinett gegenüber ftefien bie
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3üd)tung£* ober Sulturraffen, um bereu Veroollfommnung ber SJtenfd)

mit feiner jüditerifdieit Intelligenz fich ftctS bemüht bot. ^aufdien beibeu

Staffen fteben ÜbergangStiere, bie mir als „oerbefferte Staffen" fenuen.

hierbei fpielt aber bie inbioibuelle Veranlagung eine Stolle. 6S ift baber

falfcf), ber Stoffe gebier jujnfcbreiben, bie einzelne ihrer Vertreter, oiel*

leidit bureb falfcbc züchterifcbc 9Jtaf?nabmen beroorgerufen, zeigen.

Sie auS ber SJtifdjung jroeier Staffen beroorgegangenen Slbfömmlinge

nennt man Kreuzung, 2Jtifd)linge, aud) Vlenblinge, Sicre, melcbe aus

mehreren planlos borgenommenen Kreuzungen beroorgegangeu finb,

„raffelt".

Ser 3iid)ter, ber einen beftimmten 3med in feiner 3udit berfolgt,

mirb baber nur Siere ber 3ü<btungSraffe benupen. Sabei toirb er defutib*

beit, SBibcrftaubSfraft unb Körpermaffe berüdfidbtigen als bie erfte uub

uucrläj?lid)fte Vebingung einer leiftungSfäbigcn 3odit.

Sritt innerhalb einer Stoffe eine Vielzahl bon Steren auf mit bott ber

Stoffe abmeidicubeu ©genfehafteu, ober ift bei ihnen ein eigenartiger drab

ber ©itmicflung ber gemeinfatnen Staffcmerfmale oorbanben, fo roerben

fie als „Schlag" angefproeben. SJteift finb e§ llntcrfdbiebe in ber dröfie

unb Scbroere, mitunter and) in ber 3eichnung unb Stupeigenfdiaft (©er»

ertrag, iV(aftfäf)igfcit), bie aber nicht grob genug finb, um bie Sicre

ZU einer fdjarf abgegrenzten Stoffe ju ftcmpeln. Sretcn in ber Stoffe ober

in bem Sdilag nod) roeitere, aber nur auf charafteriftifchen Slbmeichungen

in ber 3eid)nung, unmefeutlicbe dröfjenunterfcbiebe ober in ber Stupungs«

richtung berubenbe Slbmeichungen auf, fo fpridit man non einem befonbctcu

„Stamme", gerben in ber .vmtib gröberer ßinjeljüchter ober 3><d)tgenoffen»

fchaften geigen mitunter Staffemertmale ober beftimmte ©geufebaften in

etmaö eigener Slrt. gilt fie bient ber SluSbrud „3ucht". So mirb ber Kenner

auf SluSftellungen öfter imftanbe fein, Sicre als auS beftimmten 3ud)ten

abftammenb bezeichnen zu fönnen, j. V. rebbubufarbige Italiener Sbotefcher

3ud)t, meibe StamelSlober Vergmaunfdier 3ucpt ufm.

Unter gamilic oerftebt man bie Stadifommenfchaft einzelner 3udit»

liere, in ber defliigelzucht meift ber männlichen Siere, im degenfap zur

droboiebzucht, mo eS fiep mehr um ein unb biefelbc SJtutter baubeit.

Srop allebem hält cS fehmer, fcharfe drenzen für Stoffe, Schlag ufm.

Zu fittben.

Die fjüfynerraffen.

Stach bcu bisherigen gunbergebuiffen mareti bie .fiiihner fchoti in ber

Sertiärzeit oorbanben, mäbrenb ber SJicnfd) erft in ber Siluoialzeit auf»

getaucht zu fein feheint. Sic gehören ber Klaffe ber Scharroögcl an, ba

fie einen Seil ber Stabrung ber ©be entnehmen (VJfirmer unb bcrgleidjen),
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bic fic mittels ihrer muSfulöfcu, mit jcbatjcn 3ch<tttnägcln auSgeftattetcn

friße ßcrauSfcharren. ferner geboren fie ju bcn SReRflüchtcrn, ba bie

fourn ben ©ent entfdjtüpften jungen ber äRutter üu folgen oermögen,

'iton ben fechs gamilien, aus bcncn bie ^»iibneroögel ficb pfantmenfcßeu,

haben bie Salb* unb ^Rauhfußhühner, Gtoßfuß*, Horte- unb Schopfhühncr

roeniger ^ntereffe. Unfcre HauSbühncr foroie fßuter, Pfauen, ffafanen

unb Saditcln, mit bcren ßucht mir uns befchäftigen, geboren ben Familien

ber ^elbbiihner unb ffafanen an.

Xie ©nteilung unfercr Hühnetraffen in eine wiffenfchnftlidi befrie*

bigenbe ffform halte ich für unburchfübrbar, audi für .^wertlos. Me bisher

aufgeftellten ©nteilungen haben ihre HJängel. werbe mich baber an

feine beftimmte fyorm halten, fonbern mehr eine jwanglofe Gruppierung

cintreten taffen, bie bem allgemeinen Gefchmad am meiften ^Rechnung

trägt, nämlid) bie oon anberer Seite oerworfene ©nteilung nach bcn

einzelnen Säubern; wenn ich mir auch oollfommcn bariiber flar bin, baß

baburd) ungleiche Wirten jufammenfommcn, anbererfeitS oerwatibte Arten

manchmal auSeinanbergejogen werben. MerbingS werbe ich infofem

Abweichungen eintreten laffen, als id) bie SanbcSjugehörigfeit ber grunb*

legenben Art ber fRaffe jufcßreibe, j. ®. bie englifche ^ücßtung „Ham-
burger unb SegbomS", Xieutfcßlanb unb Italien. fRur bie 3o?erghühner

werbe ich gefd)loffen jur ©efprecßung bringen.

Xa alle unfere Hühnerraffen Pott ben Silbhnhnem abftammen, fo

mögen biefe ben SReigen eröffnen.

IDtlöf}üf}ner.

Stenn man nicht annchmcn will, baß bie bomeftijicrten DrganiS*

men, .Haustiere unb ftulturpflanjen, als ganj abfonberliche Arten

eigens für bcn Außen ober bie Siebhaberei bes fogcnannten „Herrn

ber Schöpfung" gefdtaffen unb organifiert fiitb unb fid) fomit wefentlich

oon ben „wilben Arten" untcrfcheiben, fo bleibt nur übrig, ihre Ahnen
unter noch lebenben ober bereits auSgeftorbeneu Stammarten ^u

fliehen.

3n bejug auf bas .Hausgeflügel, mit bem wir es hier $u tun haben,

ift biefe Aufgabe bei ber Alehtyahl beSfelbcu Icidit ,pi löfen, befonbcrS bei

folcheti, bic ent füttere 3eit unter ber jüd)tenben Hanb beS SReufchcn ftehen.

'Sir werben in ben fpäteren Mapitelit feben, baß bie Stammeltern bes

Perlhuhns, bes Afau, beS Truthuhn», ber (Sitte unb Gans in noch lebenben

Silbarteu nachjuweifen finb, oon benen fid) bie bomeftyierten Waffen oft

gar nidit, oft nur unbebeutenb untcrfcheiben.

AnbcrS oerhält eS fid) mit bcn Hühnern unb Tauben, welche feit

^ahrtaufenben Gegenftanb ber jüchtenben Siebhabcrci faft aller M ultut*

oölfer waren, unb benen man auch gegenwärtig baS größere ^ntereffe.
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bei ben Xaubeit bcfonberS bom Iicbhaberifchcn Staubpuuftc, zuwenbct.

3hrc SunftzüchtungSprobufte zeigen fine (Stöße unb fDtnnnigfaltigfeit

ber ffrorm» unb ftarbenöeränberungen, welche firfi nur bei einigen ber

ftauSfäugetiere mieberfinbet unb gerabe^u in Grftauncn foftt.

Gs war bem ebenfo genialen, wie nüchternen ftforfeßergeifte Gh- Xar»
roinS borbehalten bie (Scfcjje ber Vererbung unb Anpaffung als

bie beiben .fjauptdemente feiner Xfjcorie ber „natürlichen 3uchtwahl"
ju erfennen unb zur Srflärung unb Begrünbung ber Cantarcffchen Ab«
ftammungS» unb GntwidlungSleßre — ber Xcfzenbcn jtheorie —
Zu berwerten. Bcoor er inbeS an ben Nachweis bet (Vormberänberungen

ber Organismen burch bie natürliche 3uctltwnhi ging, ftubierte Xar win

jahrelang unb — wie er felbft fagt — fhftematifch bie bomcftijierten Xiere

unb ^flanjen bezüglich ihrer Umbilbung burch bie „fünftliche 3 UC^ *•

wähl", unb er hat auch nach biefer Seite hin eine großartige ^ülle bon

BeobachtungS» unb BeweiSmatcrial aufgefpeichert, welches fpcjiell für

bie 3öctltungSlehre bon größter Bebcutung ift.

Xiefc Stubien, in Berbinbung mit ben fortgefeßten feßarffinnigen

Beobachtungen ber wilben Arten, geben bem Urteile XarwinS jcbenfallS

ein autoritatioeS Anfohcn.

Unter ben Waturjorfcßem, welche bie 'Bilbhühner beobachtet unb be»

fchrieben haben, finb in erfter Weiße bie Warnen bon Blßth, ^erbon,

föutton, Xtebor XidenS unb Gol. StifeS ju nennen. 3ßr langjähriger

Aufenthalt in Oftinbien bot ihnen reichliche ©elegenßeit jum Stubium

berbortigen wilben unb bomeftijierten .£»ühnerartcn unb Waffen. Saparb,
bormalS .thirator beS fiapetown-ÜRufeumS, fowie Xennant haben biel

Zur Kenntnis ber Gcßlonefifcßen 91rt — Gallus Lafayetti (ober

Stanley i) — beigetragen. Salomou 'JRüller, $. Boje, Dr. Bern«

ftein unb Baron bon Wofenberg, bie unermiiblichen Orforfcher Oftinbiens

unb WeuguineaS, haben Ausführlicheres — ber Seßtgenannte münblich

unb brieflich — über bie inbifeße Art — G. v a r i u s — berichtet.

iffaft alle neueren Ornithologen bilben für bie eigentlichen föüßner

eine Unterfamilie: Subfam. Gallinac.
Xcr ausgezeichnete angloinbifche Ornithologe X. G. fterbon gibt

in feiner Waturgefchichte ber fontiuentahinbifchen Bögel*) folgenbe Senn«

Zeichen ber eigentlichen föübncr feiner „S u b f a m i I i a: G a 1 1 i n a e“:

„ftopf bisweilen mit fleifcßigcm Stamm unb Sinnlappen ober geßäubt

ober ßalbgehäubt; Schwanz mit gewöhnlich 14 ffebetu, zufammengebriieft

unb mehr ober weniger auSeinanbcrgchcnb, halb aufrecht getragen; bie

oberen Scßmanzbedfebcru bei ben ,<öäf)ncn — ttipifch — oerlängert unb

ßcrabhängenb."

•) The Birds of India etc. hy T. C. Jerdon. Calcutta. 1864, 3 Voll. — Vol. III.

P . 535 ff.
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(Sc- gehören basu nach feiner SHnficht „bie ©Jilbhühncr, J u n g I e -

f o w I s“, Don 3"bien uiib ©talahaficn
;

bie „F i rc - b a c k s“ (f^euer*

rüden), Macartneya, Less. unb bie „black-Phcasant s“,

Aloclrophasis, Gray, beibe ber 5Ralal)ifd)en SRegion angehörig;

unb eine fleine ©ruppe oon ^nbien unb Gepion, bie fogenannten „S p u r •

fowl s“ (Spomhühncr) ber inbifdjen ^agcr, Gallopcrdix, Rlyth“.

9Jad) ^crbou mürben fich bie ffienera ber Unterfamilie ber cd)tcit

.^üpttet folgenbermafsen gruppieren:

Ten Übergang Don ben erafanpüpiicrn — Gallophasis — $u

bett gcucrriiden — Macartneya — mürbe ba£ fdjöue fßrfifotcnhuhn

— Diardigallus praelalus, Bp. (Aloclrophasis, Gr.,

C u v i e r i

,

Teinm.) aus Siam bilbeti. G3 bat einen pfaucnähnlichen

fveberbiifdi, jiemlid) langen, glänjenb fcbmarjen Sdnoaipi, filbergrauc-i Cber*

gefieber unb ©ruft unb blag golbgelbeu Stumpf. Tann folgen bie beibett

f^cuerrüdemgafanen Macartneya ( Phas.) i g n i t a unb V i e i 1 1 o l i

,

groffe ©ögel mit fdimartern CMcficber, feuerrotem Süden unb meinen

'StittcbSdimaitjfcbent, einfachem ^eberbufcb unb blauen Stugenlreifcn. Ta*

auf Lophophorua C u v i e r i

,

Temm. gegriinbete ©ra pfcbe fflenuS

Alectrophasis unb bn£ Seidienbadifcpe ©enu§ A c o m u s , auf

Phas. erythrophthalmus gegrünbct, tDiirbe fidi anfdilieffen unb

ju beu echten .fjühnem — Gallus — hinführen.

Slud) ba? ©enu£ Gallophasis Ilodys. (K a 1 i
j

- P h e a s a n t s ,

5vctfflu*$)übncr) bürfte jur Unterfamilie ber eigentlichen kühner gehören:

ihr lotalbnbitus, bie ©eftalt unb .Spaltung bee SthroaujcS, bie ftrebcrbilbuug

unb bie Gier [teilen fie trop ber 16 Schmanjfebern unb ber hier gänzlich

bcbeutungälofcn gcograppifchen ©crbreitungdgrenjcn ben eigentlichen

Hühnern näher al5 ben Jafauen.

Gen. Gallus, L.

Tiagnofe: „Stopf mit häutigem Stamm Derfchen; ®efid)t nacft; ebenfo bie

Slinnlappen; Tarfus be3 $ahn4 ftarf gefponit; ber Sporn lang

unb Iekht gebogen; Scbmauj 14 febrig, feitlid) jufammengebrüdt,

geteilt, bie 9J?ittelfebem Derlängert, gebogen unb herabhängenb,

halb aufrecht getragen, bie iHiidfeite ber Gebern cinanber gegen*

iiberftcheub, bie oberen Sdjmanjbcdfebem Derlängert unb ge»

bogen; Ütadenfcbern serfdiliffen, lanjettförmig." Tie Dicrte

Schmungfeber ift bei beiben ©efcplechtern bie längfte; bei beu

Hühnern Stamm unb Slinnlappen mehr ober weniger Der*

fümmert unb bie nadten Stellen mit fepr flcinen fyebern be*

fept. Sporn feplenb ober rubimentär unb nur au£nahm3roeife

Dollfomtnen auägebilbet.
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„'Sieö ©ettud umfaßt Die fogenannten „J u n g 1 e f o w I s“ — $jungel»

!)üt)ncr — bie Stammeitem aller ,§ühnerraffcn; itjre allgemeinen Stenn»

seichen fiub allen gemeinfam. 'Mehrere 9lrteu fommen oon ^nbien bi$

minbeftenö limor oor. Xa3 feftlänbifcbe Schien befißt jwei Wirten, (Seplon

eine britte nnb ^oba ufw. eine öierte 2(rt.

1. Gallus ferruglneus, Gmelin. — G. Bankiva
,
Cut>., Temminck. —

Softfarbigeo äi)ilbl)uhn. — SBanfioahußn.

£)n()n: Stupfe fjen: Schön golbgelbe (lange lansettförmige) 3d)eite(-,

Satfeti», .'paI-3- unb ibruftfebem, bleicher an ben Sadenfeiten unb feinten;

?lbb. 30. St'iniliDfl'fjüljnct.

SBangenläppcfeen weife; Süden purpurbraun in ber SDiitte, reid> orange»

braun an ben Seiten; obere Scfewanjbedfebem oerlängert, reid) orange»

färben; Jlüget famt ben fleinereit unb größeren Xedfebem griinglänsenb

fefemars; mittlere Xetffeberu fcfeön bunfelbraun (dull maronne); Schwingen

enter Crbnung fdiwärjlid) mit helleren Säumen; bie ^weiter Crbnung

außen faftanienbraun, innen fdjiuär^lid)
;
britter Crbnung glänjenb fefewars;

Schwans famt ben Mittelfcbern fcfiön gläiijcnb griinfd)War^, ber ©lanj au

ben Seitenfebem fchwächer werbenb; Unterteil oon ber '©ruft ab glanjlo*

fchtoars, ebeufo bie Sdieufelfebern. Schnabel fdiieferbrauu; Sri» orangerot;

©efiefet, Stamm unb Stinnlappen rot; ©eine fdjieferfdjroarj. Sänge gegen

26 Soll (engl.), Schwingen 9 S^l, Schwang 15 Soll, larfuö 23/, Soll

(= 663 mm, 229 mm, 382 mm, 70 nun), ©ewiefet gegen 2*/i 'Jlfunb
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267 96 m 25,5

(= 1125 g); auSgeroeibet, nad) (lapt. Beaüan 908g. liefet gibt fotgenbe

Kaffe in KiUimetem oon norböftlidhen (Sircmplaren:

Sänge fylügel 2cf)tuanj larfits Reffen Sporn

582 229\

612 216/

Tie £enne l)at als allgemeine Färbung ©elblichbraun mit fleinen

buitfelbraunen Sprcnfeln; einige Gebern, befonbers am Cberrücfeu unb

fylügelbcdfebem, haben beutlid) blaffe Schäfte; .Stopf oben fchroärjlid):

feine Gebern geben in furjc, buntelbrauite, am Hoden unb an ben söru/t

feiten leudjtenb gelbgefäumte Slragenfcbem über; ftfeberfdtäfte unb Schmant

butifelbraun, bie Kittelfebem mit braungefledten Säumen; Chrbedfcbern

gelblich; eine fiinie unterhalb ber Stehle tief glänjenb rotbraun, unten in

einen Quillt enbigenb unb nach oben in eine fiinie hinter bie Chren unb

in bie fchnialen Augenbrauen oou berfclben ftärbung auSgeljenb; 33ruft

blaff roftbraun mit zentralen tjellen Strichen, blaffer in ber 'Kitte beS

Unterleiber unb in bunfelbraun übergehcnb an ben ©eichen, am After,

ben Unterfchmausbedfebem unb ben Schctifelfeberu. Ohne Stamm unb

St'innlappen unb nur mit einer fleinen, nacften, roten Stelle. 'Hach 331 ptf)*

3?erficherung („^bir", 1867, S. 154) finb Stinnlappen inbes oorhanben

unb nur fleitter. Sänge 408—434 mm, Schroanj 178 mm.
Tiefe mohlbefatmte 'Art oerbreitet fid) ooin £i mala tja fübroärtS im

©eftett ber iitbifchert .yalbinfel jebenfalls bis ju ben Bergfetten ber „Vind-

liian hills“ unb nach ©. 33lanforbS Beobachtungen auch fiiblich ootn

Herbubba in ben „Raj-pe«>pla hills“. ^m Dften fommt fie burch 3eotral=

inbien unb bie Horb-SircarS bis in bie Höhe bcS HorbuferS beS ©obaöert)

oor. 'Auch füblid) baoon in Hummum foll fie erlegt fein. 3 ert)on felbft

fat) fie nur bis ju ben Ufern beS 3'ibraroutth in ber Hätte feiner 33crbinbung

mit bem ©obaoerp, unb hier frästen beibe 'Arten (bie nädtfte) roenig Schritte

ooneinanbcr. (Sr fdiofs einen sroeifellofeti Baftarb ber beiben „Haffen"*).

3n 3entralinbien ift bieS ©ilbhuhn feiten, roenigftens nach bem
»ueftlichen Teile ju, bagegen häufiger nach Dften t)in.

(Sapt. Beaoan fatib cS fo in ganj Siflim — hier aud) 6- ©.

Bulger — unb Bhootan, an ben ^luffufem beS Kaunbhoom-TiftrirtS,

im Tale bes Salmeen-^luffes unb in ben Tenafferim-Broöinjeu oon

Burma; hier oielleidtt Bl Dthr „Burmefifchc ober Kalapifche Haffe".

Hach H.*©. h>r> fommt es in ber fimgelfette fiiblich oon Stafdtmir

unb im ©. oon 3ummoo oor, aber feiten, obfchou eS in ben nicberen Stetten

bei Simla unb oon ba längs beS finmalapa bis Affam, Shlhet, (Ihittagong

unb Bunnah gemöhnlidt ift unb bis ju 4000 Juft KeereSl)öf)e auffteigt.

•) Cbcrft 3t)!e« „®arieläl mit mctjr 9tot im öSeficber in ben Western Ohits

gefunben“ — I’roe. of Zool. Soc.. 1832, p. 149 — ift njopl bic gegenwärtige Art ge-

toejen.
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9RaIaiifd)e ©cemplare finb eutfdgeben bunfler in ber rfärbung unb

haben roftrote SBangenlappen; fie mögen oielleid)t als flute SHaffe ober

Sperre flelten, io eiche bann beit kanten XemmindS, G. Bankiva,
tvaflen müßte, liefe Waffe fcheint fid> über manche ber 3J?alat)ifd)cn ^nfelu,

nach Sal. 'JWiiller unb ©allace über ISclebeS unb i'ombof bis Ximor

Zu oerbreiten, ©1 i) t h lenft ^erbons Aufmerffamfcit auf bie ©cfchteibung

eines .ftußnS oon bcn ©onin*3nfeln unb finbet bie Dinlanifche Waffe ber

©urmefifcfjen ähnlich, nur ift bie Färbung bes ipahns tiefer unb röter;

bie ©kmgentäppchen finb roie klamm unb Üinttlappeti farmin* ober hochrot.

XaS roftfarbifle Aßilbhuhn hat eine aiiögefprocheue Vorliebe für bie

©ambuS*Xiungelii, aber man finbet eS ebenfomohl in lichten SBälbem

als in Xidichten. Aäenn bebautes Sanb in ber Wäf)e ihres Aufenthalts*

orteS ift, fann man fie im .fperbft unb nach ber Smte morflcnS unb abenbS

oft in Streifparticu oon 10—20 auf ben gelbem fehen. XaS Krähen,

toelcheS fie flegen Wtorgen unb Abenb hören laffen — bas ganze ^ahr hin*

burch, aber befonbers zur ©aarungSzeit — gleicht gänjlid) bem beS ©aiitam*

.fjahnS, ift aber fürder unb nie fo lange anhaltenb als bas unfereS .'paushahnS.

Xie .^eune brütet oorn Januar bis^uli, je nad) ber Sofalität, legt 8— 12

raßmweiße ©er, oft unter ©ambuSgebüfd) ober in bichteS ©eftriipp, ge*

legentlidi einige ©lätter ober trodeueS 01ras ju einem Wefte jufammeu*

fcharrenb. A3. © ©roofS bezeichnet bie ffarbc ber ©er als matt leber

farbig weiß; fie meffeu 44,0 mm in ber Sänge unb nahezu 38 mm in ber

©reite. Xurcbtdinittsmaße: 43—52, bei 36,5—39 mm, ©emidit 47—50 g.

früher ober fpätcr nach ber ©rutjeit fallen bem ,fjat)n bie langen

Wadeufcbern zuweilen aus unb werben burch fdjroärzlich graue, furze

fveberu erfaßt.

Der .paßn ift ein fchöner, ftolger ©ogel, ber, fühlt* unb majeftätifdi,

bei aller Scfmelligfeit feiner ©emegungen eine merfwiirbige ©razie 3eigt,

wie man bieS in ben zoologifcheu ©ärten beobachten fann. © trägt übrigens

ben Schwanz nicht fo ßodt als bie bomeftizierten Waffen, ineift nieber*

hangenb, fafauartig.

XaS bengalifche Sßilbf)ubu ift alt gefangen fefjr fchwer zu zähmen,

oiel fchwerer als baS Sonnerats unb StanlepS £>uhu unb oieleS aubere

fyebertoilb, währenb bie bantamähnliche ©urmefifche Waffe leichter zähm-

bar ift. Auch oennifebt fid) bie ©eugalifche Waffe felbft ba, wo fie gemein

ift, nach ©Ißth fehr fdjtoer, wenn überhaupt, mit ben bortigen .paus

hühnem, was bei ber ©urmefifeßen Waffe fehr gewöhnlich gefchieht. Xiefe

hat etwas plumpere, ftärfere Suffe, wie baS bei allen bomeftizierten Waffen

ber ffiall ift- XaS ffjlcifcb ift nad) ©h- oon Wföfcrn, weldjer bieS .'puljn

feßr häufig autraf, „ziemlich unfehmadhaft, bas beS Körpers braun, bas

ber Schenfel aber weih".
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2. Gallus Sonnerati, Temtn. — Phasianus gallus, Sonnerat —
P h. i n d i c u s

,
T^each, Blyth etc. — S t a n I o v i ? J . Gray. — Sonne»

rntS»£>ubn.

'-Befdireibung. £af)n, fiepe Slbbilbung 31. Xcr Scheitel unb

kneten famt bcn fchmalen fjebem fchwärjlich grau mit gelben Rieden —

,

jebe ftebcr fd)Wär$licb mit wcifteni Schaft unb jwei Rieden, bcr (Snbfled

oon napeju oierediger Jfform roie ein Xropfen gelben Siegellad?, ber anbere

weiftlidi, nadi beit fljlügelbedfebern 3U in länglidi runbe, glän^enb fiol,^

braune Rieden übcrgetjcub; Cbrbedfebcrn blaft roftrot; ber Sfteft bes (He-

iiebcrS oben unb unten ftf)Wärjlich grau, bie jycberfdurfte weift unb bie

fycbern an bcn Seiten mit breitem hellbraunen 3entrum u,,b Xiipfcln;

bie äufterften Schwingen enter Crbnung fdiwärjlid), Sdiaft unb ein fdimalcr

Dtanb blaffer, bie übrigen fdituadi glänjcnb fdnuarj: bie oberen Schwang
bedfebent glänjenb purpurrot; bie Wittelfcbmanjfebem glänjenb grün, ber

(Hlanj an beti Seitenfebern fcbwädier loerbenb; ?lftergegenb febmupig

bräunlich; llnterfchwansbedfebcrn glänjcnb fchroarj mit weiften Sdurften.

Scfwabel gelblidr ftontfarben. Stamm, (Hefidit unb Ninnlappeu rot; 3ri3

ornngebraun; ffriiftc gclblid) ftornfarben. Sänge 612 mm unb mefjr bei

fdiöncn Gremplaren ; Sduuingen 242—255 mm ; Schwang 382—408 mm
;

(XarfuS 83 mm; ©emidit 1135 g (ca. 2V2 SPfunb).

Sie Jpctme ift oben bramtfdiedig mit blafferen Sdtäftcn an ben ftlügel*

bedfebern; unten fchwäralich braun, bie fyeberu mit breitem rein meiftem

Zentrum, bas an bcn Seiten, ben Sdienfelfcbertt, bent üv^el unb unteren

Sdnuanjbcdfebern in reines Sunfelbrauu übergebt; Sdjcitcl unb 9taden

rötlich braun, bellet am Slinn unb ber Neble unb etwas gelblich; primär*

febwingen bunteUbraun, Sefunbärfchwingen braungefledt; Sdiwan.i fchwärj*

liebbraun mit braunfebedigen IHäuberu. Sänge gegen 433 mm. Ufadi

Seittmind foll bcr £>abn 758, bie .fpeiuie 506 mm meffett.

Siefes fdjöne §ufjn finbet fitf) nur im füblicbeti Cftinbien, gebt au

ber Cftfüfte bis etwas nörblid) botn ©obaoert) hinauf, >'i 3cntralinbieu

bis ju ben ‘Sadnnarri ober Mahadeo hills, nörblidi oon Hlagpore, unb

an ber SBeftfüfte bis ju ben Rajpeepla hills, wo eS mit bem $tanfwabubuc

jufammentrifft. @S ift febr häufig an ber Miifte ooti Walabar, befoitbers

in bcn höfter gelegenen ©egenben, wie in üUmaab unb ben 21bbacbuugcn

ber DteilgberrieS; ebenfo gemein in geeigneten Sagen ber Eastcrn Ghätsunb
in bcn oerfchiebeiien polierten .frügelfetten oon Sübinbiett; nicht feiten in ben

Naggcry hills bei WabraS, wohin eS fortwäbreub ju Warft gebradjt wirb.

©s liebt, wie bie twrige 9lrt, ganj befouberS bie SarnbuSXiungelu.

3» ber fyrübe bes Worgeus finbet man eS an ber ganzen Walabarfiifte,

in ffibnaab ufw. überall an ben Straften weibenb; es ift leicht ju febieften.

Xie .trenne legt oom Februar bis Wai gewöhnlich 7—10 ©ier oon

rötlicher 3lal)mfarbe unter ein '#ambusgebüf<f|. Xer 9iuf beS £>ül)ns ift
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fefyr eigentümlich, eine abgebrochene unb unbollfommene \Hrt oon sTröfjen,

bcin bes 93nnfioahahu$ unb oder bomefti^ierten Staffen fehr unähnlich

unb fchroer ju betreiben. Slu* beu Djungeln genommen, finb fie roilber

unb nicht fo leicht ju gähnten aß bie Sonüoaö; boch haben fie in ber Q)e*

fangenfehaft mit gähnten .'piibncrn gebrütet.

?fbb'. 31. SonnctatS-^wf)11 -

3. Gallus Lafayctti, Lesson. — G. Stanlevi (?) Gray*) — G. Ki-
kirivulli, Temm. — Lafrcsnayi, Aliq. — G. lineatus,

Blyth. — £flfni)ette» .§uf)n, Stanley ,§ut)n.

„3m gangen bem Sanfiba ähnlich, aber unten rot; [ebenfalls eine

gute Stoffe, wenn nicht 9(rt." giir lefttere Einnahme fpridit befottber# bie

*) 'jfnrf) Dr.fiartlaub roäte O. Stanlevi Gray bnä äSeibdjen unb al-j Sijitomjm

au Lafayetti ju jicbcn; bc^fjalb unb au4 (Srünbcn bet ^Priorität bcljalten mit testeten

SWamcn bei.

$albamu6*9eccf
r
Die fteberoictigucf)!. 14
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febr abmeidtenbe Stimme, welche Sanarb uitb Jennattt mit ben „eifrig

wicbcrholten" SBorten „George J oyeo“ perfinnlichen.

Xer Apali 11 bat einen Jürgen, an ber ©afi* frfinialen, einfadien Samm,
ber fidi nadi oben bin au-Abteitct, oon faft gelber f^arbe mit rotem Saume;
Sinnlappen rot; f>al*febem golbgelb; 33nift rot ober braun.

Xa* erfte lebenbe ißaar lourbe im September 1873 nadi Gurppa

gebradit unb befatib fidi im 3oologifd)en ©arten im SHegent* Wirf. Xiefcr

Apabn hat orangegelbe f>al*febcm gelblidirote Slruft, blaurote Saufe unb

fchönc purpurbläulidje Sattclfcbem, toeldie inbess nidit langcttförmig, ion*

beni breit unb au ber Spipe abgenmbct unb aufjerorbentlid) glängenb

finb. Samm unb Sinnlappen finb oon gewöhnlichem iHot, ber entere im

^entrinn gelb. Xer Sporn ift febr fcbarf.

Xie .fienne hot einen febr fleitten, aber bocb bemctfbaren Samm,
ber toie bie Sinnlappcn burcpau* gelb ift; ihr ©efieber ift oon unfcbcin»

barer fRebbubnfarbe. Xie 3ri* beiber ©efcplediter ift perl* ober grünlidimcif;.

Xa* ©tätlich* fjupn — toie c* in Gnglanb genannt toirb — midi

tSenlon- ober Xfd)uugcl«f»ubtt genannt, legt nach Saparb* ©eobaditung

6—12 rahm farbige, rotlidibraun gefprenfelte Gier. Xie jungen ähneln

beuen ber gewöhnlichen §au*bübner. Sluf ber ^nfcl Geplon lebcnb, hier

aber fel)r gemein unb nach Sa narb in allen unbebauten ©egcitbcu, be-

mühe r-J in ben ltörblicbeu unb uorbmeftlicben, in Wenge oorbanben.

Gbctifo im S.-2B., beffen ©albnatur nadi Seutnant 3S. 3$. Segge ihnen

befonberö jufagt (3biö, 1874, ©.26). Xreoor Xiden* behauptet iube* ihr

'Horfommen auf bem inbifdien fjeftlaitbe — an ben Sitbabhängen ber

©baut» — unb auf ^ooa, toährenb ©Iptb biefe „gut charaftcrifierte ülrt"

auf Genion befchränft Qbi*, 1866, S. 226, 1867, ®. 155). Sie fliegen feiten,

laufen aber oortrefflidi.

Stile 3?crfud)e, biefe praditoolle Slrt ju bomeftigieren, finb bi* jept

gefdieitcrt *). Xennoch freugt fidi ber .vuihit oft mit bomeftigierten .fiiihneni.

Wr. Wilforb befaf; gtoei foldier Saftarbc, toeldie bie Stimme be* 3?ater*

geerbt hatten. Sie waren oollfommcn unfrud)tbar.

4. Gallus varius Shaw — G. javanicus Horsf. — G. furcalas,
Timm. — ©abelfdiwang» ober 3>ferg*2Bilbt)uhn. — Gangegar ber Bananen.

Studi bie* in mancher Apinfidit eigentümliche SSMlbbupn ift feiten genug

nach Guropa gebradit worben. Slufeer in bem Sonboner 3‘Jt,l c’Ö>idn'it

©arten befanbcit fidi einige fepöne Gremplnre im reichen Dlntmerpeuer.

*) $<t*[elbe berichtet Dr. Dl. £i. Slernftein Bon ben S8ilbt)(U)ncrn ^nBo«, [popelt

oon n. varius, bat, all ringefangen, nie jotim werben [oll. Selbft bie non $au*t)ütinem

nu#gcbrütctcn jungen follen [ich, [obnlb (ie eriuadifen finb, bei bet elften Wdcflcmicu

[orlmotben. 3“n8 aufgezogene [ollen mbcA „toicberboll" Hier gelegt baben. ([fount.

[. Cruitb. ö. (iabnniS n. $ialb<imii?, 1861, 2. 188).
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?ln beibeit Crtcn foll matt einige Vaftarbe oom .v>af}tt biefer t?lrt unb aitbereu

fiennen gejogen haben.

Xer f> a h n hat einen fteinen ganjranbigen, unten bläulidiroteu, nach

oben in Violett ober Purpur übergefjenben Samm, einen einzigen oon

ber Wittellinic be# llnterfiefer» atiSgehenben, an ber Vorberfeite fchöit

bnnfelfarminroten, nnrfi hinten in ©clb übergepcnben Sinnlappen, ein

rotes ©eficht, einen jicmlidi langen unb fcftmalcit Sopf unb ftarf oortretenbe

Äugen. Xie fmlSfcbem finb niefit lang unb fcbmal, wie bei fnft allen übrigen

fiäfjuen, fonbent ftumpf unb abgerunbet an ber Spipe, bon tiefem ntctal*

lifdien ©rün mit fchmar^en Säumen, rna» ber Vejicberung ein fchuppiges

Äuöfetjcn gibt; fie reichen, toic bie gewöhnlichen fiahncttbalsfebem, bi»

jur Witte be» 9tiicfen§. Xie Sattelfcbem finb oon gleichem Wetallgrün,

aber mit gelbem Saume; ebenfo bie mit golbgrunen Spißen oerfet)eueu

Scfutltcrbecffcberu. Xie erften Scbnmngfcbem finb bunfelbraun, faft

fchwars; bie jweiten tief orangcrot an ben Spißen unb biefe ffarbe bei

gefchloffencm glügel allein fiditbar. Xie Unterteile finb fchmar; ober tief

bunfetgrau mit bläulichem Sdiein, ober wie bie MampfbafmUiditcr fageit:

blaubraun (a blue-dun colour). Xer glänjenb grün-fdiwarjc

Sdnuanj teilt fich gabelförmig, iitbent fidi feine beibett Wittelfebern nach

außen biegen.

XaS fiuhn ift fleincr, hat weber Snmm noch Sinnlappen unb grün-

liche, äfwlid) wie beim ftaffn geftaltete fialöfcbcm. Xie Cberteite bcs

Sörperö unb beö Schwanke» finb grau mit einem bräunlichen fmttdie,

bie Unterteile oon grauer fyarbe.

Xie ftiiße beiber ©efdilechter blau ober blaugrau (bie Äntwerpcncr

©remplare hatten fleifchfarbene).

XaS Vorfommen biefer ?lrt ift bi» fept für bie Sunbainfeln, ^aoa,

Sombod, Sumbaoa unb glorcS tonftatiert.

Sie bewohnt nach Vcrnftein*) oorjugöweife bie Älang-Älang-'&Mlb-

niffc unb Straudibidichte ber ^nfel unterhalb 3000 fs-uf; flöhe bis junt

WecreSftraube hin; ihre bertitale Verbreitung beginnt bemnad) an ber

unteren ©renje berjenigen oon G. ferrugineus, ba» feiten unter-

halb 3000 fyufj oorfommt.

(fs ift wie ba» ebengenannte fehr febeu unb in bem Xididit fchwer

ju beobaditen, ba e» fich beim geringften ©eräufeh Oerbirgt ober ohne auf-

äuftchen jwifchen bem Älaug-Älang bahinläuft. 9?ur ber bei XageSanbruch

fleißig auSgeftoßene Schrei be§ fiahnö, ber heifer unb jweifilbig wie „Sü-

früüh" ober „Sufrüüh" Hingt, Oerrät feine ©egenwart. Xie .ycnne ruft

fürs „rud, rud" ober „grud, grud". So häufig man fie hört, fo feiten be-

fonimt man fie im allgemeinen ju ©efidit. Äm leidjtcften gliidt bieö noch

•) Dr. IBernflcin, n. a. 0. ®. 188.

14*
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am frühen borgen, wo fie, wenn fie fid) fidjer glauben, au offenen Bläuen

it)re in Sämereien, Stnofpen, befonberg aber in Snfeften (Xemtiten unb

bcrgleidjen) beftehenbe fRatjrung fudicn.

3>n ber ©efangenfcbaft fann man fie mit 9ieig längere 3eit erhalten,

bod) gebeiben fie am beften, wenn man ihnen, befonberg im 'Anfänge,

bisweilen animalifcbe Hlat)rung, 3 . 33. (fnjeften, nebenbei gibt.

Dr. Bernftein bot nur einmal ein H?eft gefunben. Gs ftanb mitten

im hoben 21lang*Hllang, in einet fleinen Vertiefung bcg Bobeng, beftatib

einfad) aug lofcn, trodenen Salinen unb 'Blättern ber genannten ©tagart

unb enthielt hier fd)on etwas bebrütete gelblichweifje Gier bort 46—49 mm
Sänge unb 36—37 mm Breite. Xic in bem bocbintereffanteu Scibener

SWufeum befinblidjen, Bon $>. Boje in ber s
Jiäl)c Bon Xjitao auf JaBa ge^

fammclten Gier Bon gelblidiweifter ober erbfcngclbcr Färbung meffen oou

45,5—50 mm in ber Sänge unb Bon 37—38 mm in ber Breite unb wiegen

leer 3,35—4 g.

Dr. Solomon SHiiller bemerft, bau Baftarbc biefeg HBilbbubns mit

bem bortigen Siaushabn feiten fiub unb bodi im greife gehalten werben.

tvaft alle übrigen, oon maudien früheren Ornithologen al§ Wirten

aufgeführten 3BilbI)übuer fiub als .önbribeu (Baftarbc) ober olg äujällige

ober bomefti3ierte Varietäten naebgewiefeu worben.

So betraditet Blt)tb bag Xcmmindgbubn — G. Temmincki
Gray uttb G. aeneus Temm. — als Baftarbe oom ©abebSMlbbubu —
G. varius — unb ben $jmugf)übnem. 2a3 9iiejen*8Bilbbul)n 2cm*
miurfs — G. giganteus — ferner fein G. morio, crispus (Strupp-

huhn), ecaudatus (Slaulljuhn), lanatus ufw. fiub nur alg Varietäten

unb, fofern fie ftabil geworben, alv (Raffen 311 betraditeu*).

3£eld)c Bon biefeit Bier wilben Hirten mögen nun bic Stamnteltcm

ber bomeftijierten (Haffen fein?

Gharle» Xarwin weift junädift bie in ber Hat fefjr 3weifcll)afte

Hinnahme 3uriid, bag „noch unentbedte ober auggeftorbene formen
bie Ureltern gewefeit feien." Grfterc fönuteu fidi freilich nur im äcntralften

3eutralaficn oerftedt erhalten hoben. Xic Xatfache aber, baf) bie be--

fannten BJilbhühncr inmitten ber ältcftcu unb birfjtbeBöIferten ©egenben

Oftaficnö fid) big f)cutc erhalten haben, tnad)t bie .'pbpotbefe Des H(u£-

geftorbenfeinS Bon „Urformen" fehr uuwal)rfdieiulid).

Gg bleibt fonach nur übrig, bie Stammform unter ben lebenbeu unb

betannten BJilbbübncrn 311 fuchen, beim nur eine einzige Stammform
glaubt Xarwin aunchmen 311 biirfen.

*) Icmmimfs unb nnberet Vermutung, bnfj bas SRiejculjutjn bet SlammOatet
junädift bet Slnlmentaffe fei, wirb babutd) hinfällig, abgejetjen oou bet groben Uuäbu-

lidlfcit beibet.
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Ter onerfannte (?rfaf)rung!fa6: ,^c weiter bie Verbreitung
einer 5lrt, befto größer ihre Variabilität !" »eranfafjt eine fRefapi*

tulation ihrer geographifchen Verbreitung.

9lm aulgebehntcften nach Sänge unb Vreite erfebeint bie Verbrei*

tunglgone bei Vanfiba — Gallus ferrugineus — mit feinen — wahr*

fdieinlidi nur geographifchen — Waffen ober Schlägen. Tie beugalifebe

2lrt bewohnt beu Worben ber borberinbifdien .fralbinfel intierbalb ber bereit!

im Tetail angegebenen ©rengen, fteigt aber nach Wople in ben Sumalapa»

Vorbergen bi! gu 4000 JiuB 9J?cerc!böhe hinauf, jo baf; ihr bi! jept fon*

ftatierte! Vortommen ben Waum gwijchcn 72—100° ö. S. unb 48—22° n. Vr.

bedt. Tie burmefifdie Waffe nimmt ben norbweftlichen Teil ber hinter*

inbifdten ftalbinfel ooti ben Vorbergen ber örtlichen .vumalatial bi! gu

ben Tenafferimprobingen, etwa bom 93. bi! 100. Sängen* unb bom 25.

bi! 14. Sreitcngrate ein. Tie malaiifchc berbreitet fich bon hier über

bie 'palbinfet bon Vlalaffa, Sumatra, (Sübceicbc! unb über ade ftnfcln

gwifchcit $aba — hier nur im .fyochlanb jenfeit 3000 gufj SWeerelböbe

(Vernftein) — unb Timor, alfo bon ca. 95-- 126° ö. 8. unb bon ca. 14° n.

bi! 10°
f. Vr.

Vefchränfter ift bie Verbreitung bon G. Sonnerat i, welche! bie fiib*

liehe ,‘öälftc bon Vorberiubien, bie „eigentliche .finlbinfel", gwifeben 72°

unb 82° ß. S. unb ca. 22—12° n. Vr. bewohnt.

51m engften begrengt ift bie.'pcimat ber beiben übrigen 51rten: G. varius

bewohnt bie Tieflanbe ber ^nfd ^aba bon 3000 jyuf; abwärt! unb bie

Unfein Sombod, Sumbatm unb f^lotel, jwifdjen 6—10°
f. Vr., unb eublidi

G. Lafavetti ift nur auf tSeplon unb fpäter au ben Siibabhängeu ber

©haut! auf ber inbifdten .ymlbinfel aufgefunben worben.

Tic Schläge bei Vanfiba geigen bemnadi bie weitefte Verbreitung

in horizontaler wie oertifaler Wichtung. Sie erftredt fich über

54 Sängen* unb 58 Vreitengrabc, währenb bai Sonneratlbubn auf

10 Sängen* unb 8 Vreitengrabc, bie beiben übrigen nod) enger befchränft finb.

Tic geograpbifebe Verbreitung würbe alfo für bie Stammelternfd)aft

bc! Vanfiba — G. ferrugineus — fpredhen.

&n weiterer ©ruub für biefe 2tnnahme finbet fich in ber großen

5(hnlichfeit be! Vaufioa mit ben flampfbühuern, welche Tarwiit

al! bie am meiften tppifeße nuferer gegenwärtigen .piihuerraffen betraditet,

unb in ber Vehaupfung Vlbth!, baf? ber rote englifche föaulbabn
nahegu in bie Stammform (Vanfiba) gunitfgefdjlagen, obfd)on beträchtlid)

größer ift, währenb bie iubifdjen .£mu!f)üfjner ftarfe fyüße unb ba! dfarafte*

riftifche „Verlange" haben. Wild) faub er in Vurmab bie Vcrmifdmug
ber £auibühuer mit ber bortigen Vanfioaraffe fehr häufig, fo baf; ba!

wilbe unb gabtne ©eflügel „fehr fchöit ineinanber übergingen", währenb

er felbft ba, wo bie bcngalifdie Waffe gemein ift, bergebeu! nad) Spuren
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ihrer 53ermifd)ung mit ben bort häufigen uub in bcn Xjungeln roeibeubctt

.'pau^fjübncrn fprjchte.

Schlicjjlid) fpridit aud) bic Sihnlidifcit bcr Stimme beb 5)antiua« uub

bomcftiergten foaubhahub bafür, roäljrenb bic ber anberen bvei genannten

SBilbraffen roefentlicfi bauou abroeidit.

Sie frcugcn fid) freimiilig mit ber bantamähnlidieu burmefifchen Skiffe

mie mit ben ed)ten S3antamb; ebenfo bie 53aftarbe meitcr mit ben SSantanto.

G» tut babei nichts baf) bie non gaf)men .fStihneru aubgebriiteten imb ge»

führten 53nnfibab „ihr toilbeb StaturcII unb ihren ^nftintt" behalten, fidi,

mie 531 nth in 53unnah beabachtete, beim Slnblicf fffrember fdileunigft gu

nerfricdien fuchett unb auf 53äumen übernachten: lmfere $aubhühner,

menn fie in einem 53erfted aubgebrütet, tun babfclbe. Gbenfo behalten

unter ähnlichen Umftänben Guten, Stäben, Jpunbe längere 3cit ihr „milbeb

SSefen", b. h- grurdit tmr bem SWenfdfen. Überhaupt folltc man hoch ber

„Schmergähmborleit" uub felbft ber „2cf)mcrfrcugbarfoit" ber milbcn for-

men fein fo großem ©emidit beilegen, mie eb gumeilen gefdjicht, felbft menn

ficb biefe Spröbigfeit — mab tatfädilidi nidit uachgeroiefen — mehrere

©enerationen l)inburdi erhalten hatte. SJtouche Sitten ber uachgemiefeneu

5lhnen unferer Raubtiere leben noch jettt in ursprünglicher SsJilbpeit neben

ihrer oielfach fultmierten ‘Jtofgcnbcng, ohne bat; man bespalb an ihrer 5tor»

elternfchaft ^meifel gu erheben berechtigt uub geneigt märe. 511b fdilagenbec'

53eifpiel möchte idi unfere mittcleuropäifdie .paubente anführeu. 3f>rc

grocifcllofeu Stammeitem, biefOhirg-obcrStorfenten, Anas boschasL.,

haben überall ihre ^nftinfte, Sitten unb ©emohuheiteu beibehalten. 511t

eingefangen, finb fie fchmer gu gähnten; bie jung eingefangenen foroie bie

oon kühnem unb §aubeuten aubgebriiteten entmifdieu, menn möglidt,

balb nadt ihrer ©eburt ober aud) menn fie ermadifen finb. 5? tut neun

Stnäf», f$afanen» uub fDtorgcnten, mclche mährenb bcr 9?ad)t aubgefommen

mären, mürben am frühen SJiorgeu nur noch eine junge 'IRärgentc in

bem in einer 5>ferbefrippc befiublidten Sfefte, bie übrigen aber auf bem
einige bunbert Schritte entfernten SSalbfluffe gefunben; fie maren aub

ber gegen brei gufj hohen Strippe herabgofprungcu. Xciinodt hat fidi bie

fUlärgeute an mehreren SCrtcu, g. 53. auf bem Sdtloijtciche in StöHjen, in»

folge langjährigen Schujjeb fogufagcu felber bomeftigiert, inbem fie manche

ihrer nuplob geroorbenen ^>nftinfte — bcn SBanbertrieb g. 53. — oerlor, fidi

freimiilig mit
,
lahmen Guten gepaart hat unb in einen balbgal)men 3uftanb

iibergegaugen ift. 3d) habe biefe ^Beobachtungen auf ben grofjett ieidicit

bei jrebbidhau gmifchen stötheu unb 51reu gu oerfchiebencn 'Hinten gemadit.

Gb mödite nach allebem fdieinen, baff bie burmefifdie Waffe ber

53anfiuab alb Stammform minbeftenb unferer f! ei neu Waffen*) gu

•) Xic Sinnattmc, bafe mit bic flcinctcn iHnjicn oon einer ober mehreren bcr Deinen

2sjtlbt)iil)nartcn abjtamnien milchten
, frfieint nidit nur burch bie Ctnibcdung bcr Song«
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betrachten fei, fpejiell ber Bantam», ober nach Darwin ber Stampf*

f) ii I) n e r. SBcitereS bat bann wohl ba! 3ufantmenwirfen ber natürlichen

unb fünftticfjen 3ud)twahl betau.

Übet bie Beziehungen ber übrigen SBilbhüIjncr ju unferen gezähmten

.yjaffen fehlen nodi alle 9lnhalt3punfte für ein entfcheibenbc! Urteil. Sem*
mittels %ifiditett über bie 9lbftainmung beb ticinen cnglifchen önfjnb tum

bem jaoanifchen ©abelhuhn, fomie ber groben hollänbifehen iRaffcn oom
»orgebticben 5Riefen*3Bilbhuhn — G. giganteus — entbehren bcshnlb aller

toiffenfchaftlichen Begrünbung.

Beoor ich 311 ber Beitreibung ber £uhtttaffen, fpejiell ber afiatifchen

Schläge, übergehe, will id) noch einige äufeerft intereffante Beobachtungen

über bie jebige ©eflügeljucht in ben afiatifchen Dropen mitteilen, bie id)

ber SiebenSwürbigfeit be! 3uchtbiroftorö ber BroPinz Sadifen, be! .frernt

(f. oon drahten Perbanfe.

Sperr oon Drat)tcu hat eine längere Stubicnreife burch ben Orient ge*

macht uttb feine Beobadttutigcn über ©efliigelzudit in einem Vertrag 311111

beften gegeben, ben er in ber Delegiertcnbcrfammlung be! Berbanbe! ber

(Sfeflügetjüchteroereine ber Brooiitj Sachfen 311 Jpalle a. 8. im September

1904 gehalten unb beffeit SReferat er mir geftattet hot, hier wieberjugeben.

Kenn jjpcrr oon Drahten in ber Befjanblung allgemeiner fragen

ab unb 311 anberer 'JReinung ift als ich, fo halte idi biefe Differenzen hoch

nicht fürfchwerwiegenb genug, um barauf näher eittäugeben.

Beobachtungen

über bie ©eflügel3ud)t in Öen afiatifdjen Cropen.

SHefernt uom 3ue^ttoireltor (S. t>on tTathen=4>oUc «. Z.

'Kenn man Beobachtungen über tropifchc ©eflügcljucht mitteilt, muß
man zunächft barauf biumeifen, baf; biefe bei ber großen Berfd)iebenartig*

feit ber Berljältniffe in ben riefigen Sänbergcbietett ber afiatifchen Dropctt

notgebrungen nur liicfenbafic fein föimeit, loenu man fid) nicht fpesiclt

mit biefer fprage burdi jahrelange! ©tubium in ben ocrfchiebcnen Ofegenbett

befafjt hat: betin in ben Xropcii befteht eine weit größere Unausgeglichen«

heit ber Berhältniffe wie bie! in (fnropa ber gall ift. Die Berfdiiebenartig*

feit ber Bölfer nadi Stammart, ^Religion, Sprache unb politifdjen ?(b*

fhan« an 4i}afir)<heinlid>feit jit gewinnen, fonbetn and) eilte Sinologie betreff« bet 91b*

ftammung bet Haustauben gefunben ju haben. (Sine bnteft Herrn 3wfa jut Steftim-

ltiung eingefrbidte Jaube aus bet atabiidjen Bcouinj fernen ober flemcnatj flammte

Don einet noch unbefannten, uieUeidjt ausgeflotbenen 'Bilbtaubcnart bet, beten Stuf

— man möchte faft fagen öefang — »01t allen butd) Stcfchreibung ober ©efiöt bclanntcu

"Jöncn ber witben unb bomeftijiecten laitbeu fpejififch abmcid)t. SlähetcS über biefe

fthöne interejjante neue laubenatt ift in bet Columbia 1880, 3. 22 mitgcteilt.
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grcngungen t»ert)inberten bi# jcgt irgenb welchen nennett#roerten 9(u#gleich

im Innern bcr Sauber, uub e# mirb noch ^br^ebnte bauern, bi# in biefer

Sichtung ber dinßuß bcr europäifcheu ttulturbölfer wefeutlidien ©nfluß

auägeiibt bat.

^m allgemeinen betrachtet, muß man fidb babin aueipreeßen, baß bie

Weflügclgucht im oolf#wirtfd)aftlichen Sinne, b. h. für ba# ©ebiirfni# be#

®oIf#lebcn#, eine jiemlich große Solle fpiett, menngfeith Sei#, $>irfc uub

Sifdi, letzterer befonber# in ben Äiiftenlänbcrn, al# bie .fjauptnabrung#»

mittel bcr 3»bier, Dtalaieu uub jum Xeil bcr SUiongoleit, angufehen finb.

Xabei muß aber gleich bemerft werben, baß befonber# bei ben 3»&iern

uub Walaieu non einer au# roirtfchaftlicbeu Wrünbeu ftiftematifd) betriebenen

Wefliigcljucht faum bie Sebc fein fatiu.

Saturgcmäß fuebt man in ber ©efeßiebte nad) 9tnhatt#punften, melcbe

über bie dntwicflung uub ben gegenwärtigen Staub ber ©efliigelboltung

?luffd)luß geben tönuen, unb ba finbet man, baß biefer 3meig ber v>au#-

tierbaltung in fSfien, fpegiell in Slefopotamien unb 'Jtgppten, feinen Ur*

fpruitg gehabt hoben muß. Xie ©an# fauu wohl mit al# ba# ältefte .v>aus«

ticr unter bem ©eflügel angefeben werben, botiert boch ihre 3*idüung

oiele 3of)rbunberte por (ibrifti Wobei rt juriirf. 5# folgt bann ba* vwbu,

fpäter bie (Inte, unb bie Xaube wirb nodi heutigen Xage# in ben iropeit

nur au#nahm#weife al# Haustier in bern Sinne augefehen, bah mau Sleifcb

unb dier regelmäßig gum Stonfum benagt.

SBährenb in duropa ficb febr halb bie ©eflügelgudü noch beftimmteu

Sugricfituugeu entwidelte, muß fonftatiert werben, baß in ben afiotifeben

Xropcu gunächft anbere Wefid)t#punfte bie Wcflügelljaltung beeinflußten.

3n erfter Sinic würben trüget al# Cpfertiere gegiiditct unb gehalten, fie

waren gewiffen Wöttem heilig unb fameti baßer für wirtfcbaftlidie 3®ecte

gunäd)ft fo gut wie gar nicht in betracht. Xann fpiett aber ber Sport bei

ben 3"bieru uub Malaien eine fehr auSfdilaggebonbe Solle. Xa# .dämpfen

jeber Wattung tum männlichen Xieren war oon jeher eine fehr beliebte

Unterhaltung, bie fich bei einigen Golfern noch heute jur fßaffiou unb 511

großen wirtichafttidien Schäbigutigeu burch SBetten ufw. gesteigert hot.

JpabnenJämpfe, Xaubenfämpfe, Wänfetämpje bilben nodi heute bie Unter*

haltung bcr Vornehmen, welche fich an ber Ülrbeit nicht beteiligen. Xurdi

SBetten werben driftenden jugruube geriditet uub nur ju häufig fpricht ber

Xoldi ba# legte eutfdjeibenbeSBort. Ülußerbem werben oon einigen Stämmen
bie Gebern al# Sdnnucf für Stleiber unb .ttopfpug oerwenbet. Xaubeu fieht

man faß in jeber iubifcheu .üütte gewiffermaßen al# 3'enmgel im Mäfig

gehalten, uub bei ben Somabeuftämmon fotl ber £>abu noch immer ben

SJedruf geben für ben '-Beginn ber Srbeit bjw. jum Sufbrudi ber Seife.

Xiefe 'Jluffaffuug hot c# gunädift natiirlidi oerhinbert, ba# Weßügel für

wirtfd)oftliche 3 ll,ede au#$unugen, weil naturgemäß '-Vorurteile unb ober«
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gläubifdic 9luffaffungen beftonbcn, meldic bic Scrmenbitng für gleiid)-

riabruiig ocrbinberten. 9?odt beute gilt e# 3 . 33. bei beit 33attadaftämmen

auf Sumatra unb ben einzelnen SWalaienftämmen uiefit für jttläffig ober

roünfdjenämert, baff bie Gier uerfpeift merbeu. G# mag bal juttt Teil feinen

©runb in mirtfdiaftlicber '-Berechnung haben, roeit naturgemäß ba» ent*

micfelte junge fmlm größeren 'Jtäbrmcrt bat n(» ba» Gi unb noeil ba# M ott*

fermeren ber Gier unter beit hoben 'Sännegraben ber Tropen mit größeren

Sdnoieriglciten oerbimbeu ift. Qm übrigen ift bic (Mcflügeljucbt faß burdi

bic ganjen Tropen oerbreitet. 3luf bem rauben 33erglanb beb tpimalaja

mie im IBerglanb oon Siafdmtir, auf bem .vmdilanb 0011 Siibinbien, auf

Genton, auf gaba, überall trifft man ba# .'pau#bubit in unflaffifijierbarer

'Slifcbmafcbfreujung. 'Jiur ber alte Stamm ber ¥ebbab# *), ber llreitt-

mobuer oon Getilou, fennt feine Otefli'tgelhaltuug, ftebt alfo auf einer febr

primitioen Stufe menfcblidier Kultur. Tie giinftige 3*orbebingimg für

bie Smbnersudit, bie am meiteften oerbreitete gönn ber ©eflitgelbaltuug,

bieten bie malbigeti 33erglänber unb bie trodeiten Gbeucn; im Sumpf-
taube gebeibcu bie .ftübner meniger gut.

3>tit bem äunebmenben Giufluß ber Guropäer put naturgemäß bie

Giufübtung oerfd)iebcner ©cfliigelfchläge ßattgefuuben, fo baß im leßteu

jabrjcbnt allgemein gefproeben, bie ©eflügclbaltutig in ben Tropen an

Umfang unb jutu Teil au Dualität fo jugenommen bot, baß für ben ge-

bart eine Ginfupr nicht ftattfiubct unb and) Gier in binreicbenber 'Stenge,

befottber# in ben großen Stäbtcn unb in ben Müftetilänbem angeboteu

merben. 'Senn oorbin gefagt mürbe, baß bie inbifdjen unb malaiifcben

®olf#ftämme bie §übner mebr al# Sportticrc ober Cpfertiere mie al#

'Jtußticre ju baltcn pflegten, fo muß auf ber aitberen Seite fonftatiert

merben, baß bie 'Stongolen bie 'Kußungöeigcnfchaften be#felben in roirt*

fdiaftlidier 'Seife beffer auijunußen oerftaubeu hoben
;
befonber# bei ben

Gbincfen trifft bie# ju, bie in ber 3üd)tung fpegieller Tppcn 00m SRiefett«

butm bi» jtttn 3'oerghufm gerabeju oorbilblidi für bie Gutroicflung unb

©eftaltung ber .fmbnerpept Guropa» gemorben fein bürfteu, 511111 menigften

roa» Sportbübtter betrifft, ginbet man bodi bei ben Gbincfen ben !pang

511 'ilbfonbcrlidifeitcu, bie feineSmeg# mirtfebaftlid) finb, fo beit ftarfen 33c-

fjang ber Godiind}itiabübncr unb bei ben ^Brahmaputra», meid) leßterc

feiue#meg# au» Utorbinbien, au# bem gladilanb ber '.Brahmaputra, ftammen,

*) liefet nur noch in wenigen taufenb Stopfen beflehenbe SJolteftamm l)at fiel) nod)

(o manche anberc (figentümlitbfciicn bewahrt. SEBer jic befudjen will, muji 14 Jage burd)

bic Tfdmngeln reifen. SBetin fie irgcnb etwa# benötigen, jo legen fie einen Raufen Moto#-

nüffc au einen beftimmten Ott, baju 'Jiinbcnftüdc ober '-Blätter mit deidjcu Detjehcn

unb erhalten oon beit .jjänblctn, mit benen fie ba# Jaujrfigcfdidft eingeieitet tjaben,

bie ©egenftänbe bajüt hingelegt, welche jic bem Sanblcr auf ©rnnb bet geichenjpvadte

fennllirf) gemacht haben. "Jic größte ßigcnlümlidhfcit bet Sebbah# beftetjt bariu, baß

bie älleftc lochtet bic llnioerfnlerbiit ift unb bafj jic itetö einen ihrer grübet heiraten muß.
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foitbem mopl erft burd) cpinefifcpe Saufleute nadi Jnbien eingeführt worben

finb. Dann bie fursbeinige Waffe, bie in ihrer <pilflofigfeit ooltftänbig ben

Gparafter beS Sanfnogel^ eingebüßt hot, bie 3roergßüpner mit ihren Silliput*

formen mtb ben wunberbarften Wbweicpunqen im Chefieber. Dagegen muß
betont werben, baß bie fyleifdiqualität unb Scbmacfbaftigteit beS chinefifchcn

nnb japanifcßen Geflügels in ber Wegei ben ber füblichen Scpläge über*

trifft, baß im Worben bie Diere tatfädilid) burdi entfprecpenbc Fütterung

für ben Stonfum borbercitet werben. Die Segetätigfeit ber Hüpncr unb

Guten ift in (Spina eine beträchtlich gefteigertc, wenngleidi bie fyorm beS

GierfonfumS bei ben Gpincfen, bei bencn bie ©er monatelang in bie Grbc

gelegt werben, bis fie oollftänbig fcßwarj auf bie Ja fei gebradit werben,

bei (Europäern auf beträditlidien SBiberwillen ftößt. ©emerfeuswert ift

ferner bie podientwidelte Jedmif be* fünftlicpen WuSbrütcnS bei ben

Gpinefen, bie baju Donöfcn oertoenben, burdi welcfie mit großem (Srfolg

eine riefige Wnjapl non Guten erbrütet wirb. Seiber gelang eS mir nicht,

wie idi beabfiditigt patte, näperen Ginblid picrin ju erpalten, ba mein 9luf*

enthalt in Gpiua fepr furj war unb bie Gpinefcn biefeS ©erfahren äußerft

gepeim ju palten oerfucpcn. ©ei ben Japanern ift ba* .\Supn im großen

SWaßftabe noep ßieroogel. ©cfonbcrS bemerfcnSwert finb nadi biefer Widi*

tung bie fapauifcpeu ^wergpüpner, welcpe mit iprer gebrungenen Jigur,

furzen ©einen, ben riefigen Sicbelfebcnt ebenfo groteSf nl* tppifdi-japanifdi

auSfepen. Ginc ebenfo PemerfenSwertc Wbart ift baS langfcpwänjigc ßmpn
Japans, welcpeS auf ben füblichen Jnfeln ber ©iuuenlanbfee in früheren

Japreit burdi bie alten Jürftengefdilediter ber DaimioS gebalten würbe.

Durdi japrjepntclange forgfältige WuSroapl ber wenig maufemben Diere

mit ftarfent fyeberwudiS, würben fcplicßlidi Stämme entwidelt, bei bencn

bie Scpweiffebem unb Sattelfebern fidi abnorm entwidelten, unterftiißt

burdi eine gatß befonbere 91 rt ber Grnäbrung unb Haltung. Gs beftepeu

autpentifdie Hingaben über biefe fmßucr, weldic im übrigen bem Walluf

©anfioaftamme angepöreu unb in oerfdiiebeuen Wrteu gejücptet werben,

baß Scpweiffebem bi* ju 18 fvuß Säuge öorgefommen finb, wäprenb man
bei ben Gcflügelpänblcm in ©ofopama unb .Höbe nicht feiten Gjemplare

non 4—6 Juß Sänge fiept. Jnfolge ber foftfpieligen unb langwierigen

Jüditimg ber Diere gept bie Haltung bcrfelben an ^fapl rapibe jurüd,

io baß mau wopl halb nur nodi in Wtufeen Gremplare wirb finbett fönnen.

Wmcrifanifdie Sportjüditer madien ben ©erfuep, burdi Wnfauf oon Hüßncni
mit befotibcrS langen fiebern bie 3*«pt biefer mirtfdiaftlidi bebeutungS*

lofen Spielart weiter ju erpalten.

Um auf bie wirtlich tropifepen Gcflügelfdiläge juriidsufommen, muß
mau fonftatieren, baß bie Haltung berfelben eigentlid) mepr bie oon halb*

wilben, als bie oon Haustieren ift. GS werben nur auSnapmSwcife Gin*

rießtungen für Stallungen, gegen Sdiuß für Waubobgcl, Waubticre ober
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Schlangen getroffen. Xas Oieflügel ift meiftenS fidi felbft überlaffen, fudit

fidi feine Nahrung in Slbfällen unb wirb feiten gefüttert. Xie guten ins*

befonbcre nähren fid) oon ber reichlichen Snfeftcnwelt ber fump f
igelt SReis*

jelbet. (fine regelmäßige Fütterung finbet nur ganj auSnahtnSroeifc ftatt.

jpier finb eS micbcr bie Gtjinefen, bic and) in 33ritifch* unb fRieberlänbifdt»

^itbicn bie OJeflügcllialtung fpftetnatifd) unb rationell betreiben.

Xie junge Srut bcS gewöhnlichen 2anbl)uhnS erfiält feine pflege,

fie inädjft meiftenS ungefügst auf; infolgebeffen bebält es feinen (fl)arafter

als fcheuer, beljeuber unb leichter Caufuogel im XppuS ber 3Silbhüljner.

'-bei biefet Ijalbroilben 2ebcnSroeife in beu Dörfern ber Xfdjungcl fommt

eS fefjr f)äufig oor, baff Äreujuugen unb Paarungen mit bent SSilbhulro

ftattfiubcu, rooburd) bie fetjr notroeubige 'Hlutauffrifdiung berbeigefübrt mirb.

3?ou einem jüdjtcrifchen fyortjehritte fann in biefer ©ejief)ung nur

in ben Stäbten bic iRebe fein, wo burd) ginführung europäifdjer ober

diinefifdier Schläge bie ffonn oeränbert unb roirtfdjaftlicb geftaltet morben

ift. fRadi biefer SRichtung finb als Suriofitäten befonberS bemerfenSroert

bie .vtreujung oon ^auSljühnern mit Gallus varius, betit Sßilbhuljn ber

fleinen ©unbainfeln, bie SefeffaS genannt roerben; fie jeidnten fid) burd)

eine fdilanfe ffigur, ein fchöncS metallglänjenbeS fcproarj unb rotbraunes

fyeberfleib unb bic gigentümlichfeit eines .frahneujchrcieS aus, ber fefjr

laut unb fdiarf nur aus einem langgejogenen Jon beftefjt, »äbrenb bas

33ilblmbu jroei unb baS .ftaushuhn brei Xöne in feinem Schrei enthält.

Xiefe Spielart mirb befonberS auf ber f\ufel Wabura unb ber norböft*

lichfteit fleinen fftifcl Sanpont gejüd)tet. ffiir gjremplare mit einroanb*

freicm Sdirn merben bis ju 80 Oiulbeu oon beu reifen gtjinefen ber .ftafen*

ftäbte fs<tbaS gezahlt. Xie Xiere roerben nur in SRofjrfäfigen, bie häufig

ocrgolbet finb, gehalten, auf bas forgfältigfte ocrpflegt unb in ber Siegel

an jebem SRorgcn bei Sonnenaufgang oon ihren Züchtern ju einem 9D?orgen*

fpajiergang ins freie Jrelb hinausgetragen, bamit fie bie nötige ^-Bewegung

haben unb einige Qnfeften auflefctt fönnen. 3m übrigen hoben fie feinerlei

praftifdieu SSert. SRatt finbet unter biefett Jiereti, befoitbcrS bei jroei*

unb breifadjen St reujungen, jaf)lreiche ÜllbinoS mit enttueber gatij meinem

©efieber ober roeijjeu ffleden. IBemerfensrocrt ift hierbei baS ^üdituugS*

oerfahren, roeif ber Gallus varius fid) nur roiberroillig mit bem ^aushuhn

paart. Xer im Jfäfig gehaltene jSahu roirb burd) Vorhalten einer Söilb»

henne junächft aufgeregt, baneben roirb eine .^aushenue mit eifemen

Mlummem über beu fjflügeln am Sobcn befeftigt unb bann im entfprechen*

ben ülugenblicf bem Silbhahu bie roilbe §cnne entjogen, loorauf er fid)

auf bie gcfeffcltc .'pauShenue ftiirjt. 3m allgemeinen hält man bie Streu»

jung mit 28ilbbül)noru für erroüufdtt, roeil fie foroohl als Sumpfhühner

feurig unb ansbauernb, als aud) als .paust)ubner roiberftanbSfähig finb unb

baher wenig pflege unb Sorgfalt bei ber .paltung bebürfen.
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SWan finbct Qufjcrbem in .‘piitterinbien imb auf ben Sunbainfeln jnf)l*

reidie Strupphühncr, bic fdhciubar nach abnormen Hähnen nadtgejüdjtet

unb weit oerbreitet fiub. Gbeufo fietjt inan fchwanjlofe Hühner; and) traf

id) in einem anbcrcn ibcjir! .^nbienS einzelne 9Zadtf)älfe an.

gemeinen ift aber ber 2tip ber Hübner in ben Iropeit am befteu ju oer-

gleichen mit ben italienifd)en Schlägen in Guropa.

$aS nädjft widjtige Hausgeflügel bilbeu bic Guten, bie befonber* auf

ben ^ufeln, 0)0 ftarfe ffteiSfnltur betrieben wirb, 511 iaufenben in großen

?lbb. H2. *tali-Gnle.

Herben gehütet tuerbcn unb audi auf ben dünefifdjen kläffen in großen,

baju eingerichteten ‘Efdnmfen in jahllofen Herben gehalten werben, wo
fic atn Jage auf bem 'Jöaffer leben unb abenbS auf ein gegebenes Scirfl0 ' 1

mit unfehlbarer Sicherheit ju ihrem ftahrjeng juriidlehren, um mit iHeiS

gefüttert ju werben. Xie auf 33ali, öftlid) oou ^aoa, gehaltene Gute hat

etwas oon bem Pinguin; fie fteht faft oollftänbig aufrecht, mit langem

Cbevförper unb hochgeftrcdtem Hals (fiche iitbifche Saufente)*).

Sehr hübfch finb bie in China unb ^apait gehaltenen ffllaubariuenteu

•) 'Jliui; bie 'pefiiiflnite, ebenfalls eine (tiineiijcbe ;{ü(fitun(\, biirjte ituen ein-

guumitigen 2tcinb auf bie itnli-lfnte iiiriidjiihteu.
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mit glänjenbem ©eficber unb fcltfam geformten aufrcchtftchenben glügel-

febem.

Xie ©anS tritt im allgemeinen gnrikcf, icf) fjabc fie nur in großen gerben

in Sorbiubien in ber ©angegebene unb Pereinjelt in Sübinbien ange-

troffen. gn Sieberlänbifch-gnbien roirb fie nur pereinjelt gehalten unb

fpieit feine roirtfdiaftlidic Solle. Sud) ßierpon gibt e3 intereffante Streu-

jungen mit SSJilbgänfen.

Xie Xauben, bie in Bielen Starten oorfommen, merben, mie fd)on

gefügt, faft au3fd)ließlich al3 3'ert,ögel gehalten, unb finb e» befonberc?

bie Turteltauben, bie hierbei oorgejogen merben; fie toeicben in ©röße,

gorm unb garbe bc$ ©efiebctö außerorbcntlicb ooneinanber ab üon ben

großen blauen Pfautauben auf ©orneo, melchc bie ©röße einer ßnte haben,

bi# ju ben jierlidjen, grün unb rot gefieberten läubdjen in ber 'Utalaffa-

halbinfel.

Xie große ©nippe ber gafanen trifft man in ben Xropni faft überall

milb oor: bie fchöuft gejieberten Spejie? haben gerabe in gnbien unb

^linterinbien ihren llrfprung, }o ber Srgtafafan, ber ©olbfafan unb Silber»

fafan. gb* ©efieber ift iiberreidi in ben glänjenbften garbeit unb merben

bie gebem jum 3;eil alö giernt, aß Stopffdimud ufro. oermenbet. ®e»

jähmt trifft man fie nicht an. Gbenforocnig fpielt ber Pfau, ber in Sorb-

inbien unb auf gaoa porfommt, eine mirtfchaftlidje Solle, tüian trifft ißn

fcfjr häufig, halbroilb ober milb, in ber Xfdjungel in ber Sähe ber Dörfer;

er gilt ab? heiliger ©ogcl unb barf infolgebeffen nidit getötet merben. ©r

foll übrigens feßr häufig ben Xigor begleiten, bein er als Pilot bient bjm.

beffen Sähe er burdi feinen Sdjrei perrät.

Xie Truthühner unb Perlhühner fpielcn im mirtfdiaftlichcn Sehen

ber Xropen feine bebeutenbe Solle, menngleid) man fie pereinjelt auf

Plantagen antrifft, ^icrgeflügel mirb in Släfigcn gehalten, mohl ebenfo

häufig mie in ©uropa. Sdilicßlid) mürbe noch ber ©influß ber europäifchen

^ühnerraffen in ben Xropengegenben ju befprechen fein. ©S merben bor

allen Xingcn meiße unb rebhuhnfarbige gtalicner, pereinjelt ©hianbotte»

unb plnmouth-Sod*, befonberS in ben Slüftenftäbten GeplonS, gnbienS,

gapa* unb auf ben plantagcn jur Sußgeflügeljudjt oermenbet. Xie Streu-

jungen ftheinen gut ju gebeißen; Seinjucht trifft man bagegen feiten an.

©ine ausfdilaggcbenbc Solle merben bie europäifchen Schlage in ben

Xropeitgegeitben mohl faunt fpielcn, ba fie nidit mibcrftanbSfähig genug

gegen baS stlima unb nicht öorficf)tig genug gegen ihre natürlirijen geinbe

finb. immerhin ift eine foldje ©lutauffrifdiung nicht unmefentlid), maS
baraus hemorgeht, baß man audi im gitnem ber Sänber St reujungStiere

biefer Saffen nidit feiten antrifft, bie allcrbingS ein bcbenflidieS Stifcßmafd)

barftellen.

Stau fönnte bie ©eflügeljudjt in ben Xropeit mit ber SübofteuropaS,
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ber ruffifcheu uub öfterreidwingarifchen Sänber Dergleichen. gaft cbetifo

crtcnfio betrieben, allcrbingS unter günstigeren ninmtifcfien Verhältnissen,

Spielen bie fprobufte DoIfSmirtfchnftlidi eine 9}olle bureb ben Umfang ber

Geflügelhaltung, währenb bie Seiftunglfähigfeit unb bie Qualität in ber

fRcgcl nur eine minimale ift. gür europäifdjc Verhältniffe unb für untere

beutfcfic Geflügeljucht bürfte bie Gejlügclgudit ber afiatifdien Tropen in

biefer fMuficht bau feiner Vebeutung fein, ba ein gntport nabeju aus*

gefdiloffen ift. Tic hoben Temperaturen unb bie Sänge ber Transport«

bauer berbieten ben Grport, unb bie Qualität ber gezogenen Tiere ift bis

jefct feine berartige gemefen, bafj fie auf erfotgreidje Jtonfurrens mit euro*

päifdicn 3i*dttcrn hätte rechnen fönnen. Wicht auögefchloffen ift eS, baß

bie Geflügelzucht Chinas unb gapan» in ber 3ufunft aud) für Curopa

eine Wolle fpielcn mag. 9(13 befonber» intereffant bom Stanbpunft beS

Geflügelzüchters fiitb:

1. Tie Mreu^ungSjudtten ber öauSbübner mit ©ilbbühuem, mit ihren

eigenartigen Veränbcrungeu in Gefiebcr, Stimme ufto.

2. TaS eigenartige SBratoerfabren ber Clpncfen.

3. Tie ÜlfflimatifationSmöglichfeit ber europäifeben Schläge unb bie

ÄreujungSergebniffe mit benfelben.

Tie ©trauftenjucht, bie in Vorberinbien ftellenroeife betrieben nurb,

fällt nicht unter bie iHubrif ber Geflügelhaltung, ba bie Wutmitg biefer

Tiere auf ganz anberem Gebiete liegt.

Tie »orftebenb gegebenen ^Beobachtungen unb golgemttgen finb ju*

nächft ba» CrgcbniS perfönlicbcr 'Jfotijen. Tic Siteratur über biefen Gegen*

ftanb ift eine fehr befdjränfte uub unbollftänbige, fo baß befinitioe Schlüffe

erft nach eingebenber Turcbarbeitung ber Wtnterie möglich fein werben,

gn biefem Sinne möchte ich bic borftehenben SWitteilungcn beurteilt

miffen.

flfiatifdje Raffen.

geberfiißige. Shanghaes, Chinas.

(£0d)in<t)ina>''HaHc. (Cocbins.)

Tiefe Waffe ift in Curopa junädift in Gnglaub, burch einen im gaßre IM

3

in ben '-Bei iß ber Königin Viftoria gefomntenen Stamm, befannt geworben.

S. Sihigbt hält fie für ocrfcbiebcu oon ben erft im gaßre 1847 oon eng*

lifcheu güchtern eingeführten diincfifcben Stämmen, welche wenigftenS bie

wefentlidieu Metmjeicben uitferer heutigen Varietäten tragen unb als

Stammoäter bcrfelben ju betrachten finb. Tic juerft nach Teutfchlanb

gefomntenen Stämme ber eigentlichen Codüucbinas untcrfchiebcn ftdt

burdt ben ganzen ftabituS, bas Tragen be» Stopfes unb beS Schwanke»,
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bie bidbtc imb horte, faft buttenlofe fficfieberung unb befoitber? burcf) bie

Kadthcit bcr ftüftc pcm bcr fpätcr eingeführten CotfiimKaffe, mit bcr fic

faft nur bie (Mröfje unb bie gelben güfee gemein batten*).

Tie leptere mürbe am? China unb meift aiisfdrliefjlirf) au? bem .jpafett

pon Schanghai eingeführt. 3n bem Streite über beit Kamen — in Cng*

taub unb Korbamerifa — fiegte fdiliefclich bie einmal populär geroorbene

tHejeichuung Cochiudiina?; c? fcheint ittbe? angebracht, bie oon ben

uorbamerifaniidien 3'ichtern lange 3i'it feftgehaltene öruppenbcnenming

?lbb. 33. Cortjimfiina-.fiühncr ältcftcr 3ud)trid)tnng.

„Shanghai?" für alle feberfüfjigen grojjeu Kaffen unb Schläge ju mahlen.

Tie Vermutung ©right? u. a., bafj jener erftc Schlag, ber fid) fo um
erhört fcbnell über ganj Curopa oerbreitetc unb ber „SBater bcr .püffner-

*) CBuftao SHabbe — Weifen im «üben Don Cftfibiricn, 11. 304 — fanb „in ben

dnncjiichen ?lnfiebelungen bei ütigun einen jicmlid) hochbeinigen, gegen bie Sinter-

tälte abgehärteten £>ühnerfd)lag mit bet Stimme bee- (lodnwhinaä, aber Don fleinercm

Sud)fe". Schabe, baß er über ftujjbefieberung unb anbere? nicht? mitteilt. Sclbft biefe

ältere 6od)in*:Uaj(c jdjeint nicht überall in (iljma — nod) weniger aber in God)in felbft ftarl

Derbrcitet geme(en ju fein, ba nach mflnblichen Mitteilungen be? befannten hollänbifdjen

«inotogen unb SRaturforfcher? (MuftaD Schlegel biefe Godiiti« bel)uf? «reujungen ufro.

nach 2tmot) unb mohl auch atibcrwärt? hin au? Schanghai eingeführt würben.
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liebhabcrei" geworben ift, mirflidi au» Cocfiindjina importiert mürbe, ba

er maitcf)e Stcrfmale mit ber malaiifdien Stoffe gemein batte unb oielleicht

burch Streujung biefer mit bem ©fjaugtjaifdilagc entftanben ift, bat üiet

für fid). 3^ werbe bei ber Söefprechung ber Straf)mal barauf juriid*

fommeu.

Stad) ber englifdjeu „Sehedule for Judging“ macht mau fotgenbe 9ln*

fpriidje an gute, preilwiirbige Gochinl:

®er ^aßn fotl einen fleincn, moblgebilbeteu Stopf; einen etwa»

furjen, an ber SBurjel recht ftämmigen, gebogenen, papageiäbnlidicn

Schnabel; einen einfachen, aufrechten, an ber Oberfeite bübfdi gebogenen,

oollfommen ftraffen, fpmmetrifd) geferbten ober gefügten Stamm oon

feiner Jejtur haben, ber frei oon alten 9(ulroüd)feti fein muß; Stinu-

lappeu mittellang, bünn unb Ijerabbängenb; Cbrlappen fo roeit ent-

midelt, baß fie faft fo tief all bie stinntappeu berabbängen. 2)er ipall

jictnlid) turj unb etwal nach oortt getragen, bidit mit ftallfebem bebedt

unb etwal cingebogen, fo baf; bie ftatlfebcrn gierlicfi über bie Schultern

fliegen. 3>ct Stumpf foll groß unb tief erfebeiuen, ber Stiiden breit, aber

jiemlich furj, ber Sattel fehr breit uttb aulgebcbttt, allmübticb, aber ent*

febieben nach bem Sdjwanjc jit auffteigenb unb mit biefem eine „barmo*

nifebe" Sinie bilbeub; bie Flügel fleiu unb bidit angejogen, bie primär«

febmingen göttlich unter beit Setunbärfdiroingen oerftedt getragen. SB ruft

breit unb ooll, etwal bod) im Vergleich 3U ben Straßinal, aber fo tief all

möglich hcrabgebenb. llntcrfcbenfcl ftarf unb bidit mit flaumigen Gebern

bebedt, welche fugeiförmig beroortreten; gerfen gäujlid) unb jierlidi mit

weichen, gebogenen Gebern befeßt, aber möglicbft ohne alle fteifeu Stiele —
©eierferfen*); — Saufe furj unb bid, weit feitlicb angefeßt, unb längl

ber 9lußeufeitc oon ber fyerfe ab bi» jur Singen* unb SRitteljebe bid)t be*

fiebert; 3cben groß, gerabe unb fjübfdi aulgebreitet. Scbwaujfeberti

flein, meid), mit mögtid)ft wenig barten Stielen unb uiebrig ober faft flad)

getragen, ©röße ca. 65 em; ©ctoidit Oon 4,5 kg bi» faft 6 kg bei er*

maebfeneu unb oon 3,6—5 kg bei jungen ftähneu. ©eftalt maffio unb

tief, Haltung etwal oorwärtl, ba» Hinterteil bachgetragen unb würbcooll.

3)ie ^tcune foll einen recht flehten, Anteiligen} unb Sanftmut oer*

ratenben Slopf, einen Sdiuabel wie ber $afjn, eben foldjen aber mög*

liebft fleinen Stamm, Stinn* unb Ohtlappeu haben. 3>er Stamm muß
gleichmäßig gefügt fein. Jpal» fo furj all möglid), hübfd) oorwärtl ge-

tragen unb bidit mit Spallfebem befeßt. Stumpf groß unb oierfdjrötiger

all ber bei .fjaf)nl, bie Schultern mehr herüortreteub; Siiidcn recht flach,

weit unb furj; Söiirjcl (Stiffeu) außerorbeittlid) breit, ooll unb fonöer,

möglid)ft weit oom anfteigeub unb ben Sd)Watij naheju bebedenb; fytügel

*) 9!ur bann jinb Gteierjctjen juläjfiß, wenn bie Jufebei'icbcruna befonberb ftarf ift.
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wie bie be3 $afjn3 aber berhältntemäftig fleiner, bic Spipen in ber reidicn

Stump fbefieberung faft oerborgen. 33 ruft oolt, baS SSruftbein möglicbft

tief berabgefjenb. ffüfte wie beim .fpnpn. Sdjwanz fetjr flein, faft hori-

zontal getragen unb in bcn Stiirzelfebern faft gänzlich oerftecft. ©ewicfjt

4—5 kg, bei jungen .^ühnem 3,1—4 kg. ©eftalt fompaft — „lumpy“ —

,

maffig unb oierfd)rötig. Haltung nach oont gerichtet, ba$ Hinterteil hoch

getragen, unb fel)t matronenhaft.

?(n garbenfdjlägen jüdjtct man oerfchiebenc Nuancen oon fieber*

unb 3' nit färbe (Buff unb Cinnamon), IRebfjuhu- ober Hafelfjufjn-

färbe (Partridge or Grouse), weifte, fchroarje unb ftudutffperber

(Cuckoo colour).

$ie gelben Cfodjinl — zitronengelbe — Lemon-buff, filbergelbc

— Silver-buff ober zimtfarbene — Cinnamon Cochins — haben in beiben

©efdjledjtern einen fchön gelben Schnabel; ber flamm, ba» ©eficht,

bie Dhr* unb ft'innlappen prächtig rot, ba§ ©eficht mit möglicfjft wenigen

fleincn, fpipett Jebcrdieu befept. 3Me fyarbe ber Slugen Qris) follte bet

be3 ©efieberes möglichft napefonimen, jeboch finb rote Slugen zuläjfig (al#

ßeicfjen fräftiger flonftitution fogar borzuziehen, aber fehr feiten, wäprcnb

bie bon manchen bewunberten weiften ober pcrlfarbenen Slugen leidet zur

ßrblinbung neigen füllen). 'Sie Saufe hellgelb mit einem Stich in3 iHote

ZWifdjeu ben Schilbern. 3>ie jjarbe ber Höhne ift an 33ruft unb Unter-

teilen irgenb eine Schattierung non zitronengelb, filbergelb ober zimtgelb

unb frei oon gledenzeidinung; Stopf, Halsfebern, JRiiden, Schultern,

Schwung- unb Sattelf cbern bon tieferer, gefättigter, mit jenen Schattie-

rungen gut hannonierenber Färbung: Zitronen-, golb», orange- ober zimt-

gelb (cinnamon ober lemon); bie Schwingen bon bollfommen fehler-

freier Färbung unb befonberS frei bon mehligem ober beftäubtem Sin*

fefjen (mcalincss). Sdjwanzfebern oon nodj bunflerer fyörbung, aber

möglichft frei bon Sdjwarz, weldjeö nur bei bcn bunflen „Buffs unb Cinna-

mons“, unb SBeift, ba3 nur bei ben hellen (lemon) ßodjinS zuläffig ift. Sie

Hennen follen überall bie entfpredjenbe Färbung ohne 3eidjnung haben,

bic Ha^ffbem bie entfprechenbe homwnierenbe, bunflere Sinte ohne

fd)Warze Sprenfel- ober wollige 3eid)nung, leptere befonberö ocrwerflich.

Schwanz möglichft frei oon fdjwarzen fiebern. Die ©efdiledjter müffen

zufammenpaffen unb zwar fo, baft bie Störperfarbe bc» Huhn» ber fjarbe

bed Hahnö an 33ruft unb Unterteilen entfpridit.

33ei ben rebhuhnfarbigen (£odjin3 ift ber Schnabel gelb ober

bornfarben, bie Stadtteile be3 Stopfeö prächtig rot, bic Häufe finb

gelb, oon bunflerer Schattierung. 3)cr Hohn hat feftön hellrote ober orange-

rote HalSfebern mit breiten fdjwarzen Streifen in ber 'Hütte jeber fjreber.

tHiiden«, Schulter- unb 33ugfebern prächtig rot bon entfdjiebener unb

bunflerer Schattierung alö bie Hußfcbem; bie Sdjwingenbedfeberu,
$albamii*?'0ee(f

.
Tic 3<bfrt)tel)jud)t. 15
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mctallifch griinfdnoarj, bübeit ein breitet, fd)arf abgefchnitteneö Ouerbattb

(©piegel) burd) beu glügel. Die ©djtoingen ^weiter Drbnung fiub

fd)öti rotbraun an ber Slufiettfahne, welche bei gesoffenen klügeln allein

firfjtbor ift, fditoarj an ber ©pipe uitb an ber ^nnenfafjne; bie erften

Schwingen fef>r bunfelrotbraun an ber Slujjenfatjne, fthtpärglid) an ber

^nnenfatjne. ©attelfcbern ftfjön rot ober orangerot, enttoeber oon ber*

fclben 9tuance ober um einen ©diattcn bellet al» bie §alsfebem. ©ruft,

Unterteile, Unterfdjenfel unb ©efiebcrung ber Saufe möglidift

intenfio unb glänjenb i'dpoarj, roie ber ©djnjanj, an roeld)em roeijj nicht

gerabe Diöqualififation, aber toenig gefchäpt ift. ©ei ber .'penne follen

bie Jpalifebern IjcM', rein* ober orange*golbfarbig fein mit breitem,

fdiroarjen äJiittelftreifen an jeber Jycber, welche ßeidjnung ficb bis auf

bie ©cheitclfebern erftredt. DaS übrige ©eficber famt bem ber Saufe

ift auf einer braunen örunbfärbung mit einer abfted)cnben, bolbmonb*

förmigen, fdiön bunlelbraunen ober fdjroarjen ©prcnfeljeidpiung oer-

febeti, welche ficb oolltommen unb gleichförmig bi» jur Jtet)lc erftredt.

Die weiten Köchin» hoben fdiöti gelben Schnabel, perlfarbene ober

hellrote 'ilugen, prächtig gelbe güfce. Da» gefamte ©efieber foll

rein unb oolltommen weif) unb frei oon ftrobfarbenen ober rötlichen Sd)atten

fein. Der §af)n neigt gern ju ftrohfarbener ©dhattierung ber Oberteile,

mas möglichft ju oermeiben ift*).

Die fdjwargen Kod)i»3 hoben einen gelben, homfarbigeu ober gelb

unb fdjwarjen ©chnabel, hellrote, bunteirote ober faft fdjwarje 9lugen,

leptere werben am höchften gcfchäpt, fchmuhiggelbeflfüfje unbfdiünfdimar^e»,

redit glänjenbcö ©efieber, bas frei bott golbgelbeit ober rötlichen fiebern

fein foll. Der Slam nt neigt fetjr ju einer rauhen ©ilbung, ioaö ju oer*

meiben ift**).

*) WiU icf) eine Slemerfung entflechten, bie auf alle weihen IvarbcnjdiUigc

jutriffl. Sic 'Jicigung, auf bem 'Hiicfen ftrohgclbcn ilnflug ju jeigen, haben faft alle

weißen $äf)nc, Wijanbottcs, !Hamel«lol)ct ufw. Sache bei $reiirid)tcr8 muß ei fein,

ob ei jid) um ein fvaibpigment hanbelt, ba-3 bem Jicre eigen, ober ob bie ftdtbung butch

bie Sonne bettwrgerufen ift. 3n leßtercm fbnlle barf fic nicht ali fehler angefehen

werben. 3c*0t bai Unicigejieber blcnbcnbcb Weiß, bie fiebern weißen Schaft, fo barf

mit ©ejtimmtheit angenommen werben, baß nur ber ffiinfluß ber Sonne oorliegt.

Sille kühner hoben bai SSeftreben, ihre frebern gegen ben Einfluß bei SKegeni

aui bet auf bem löürjel fißenben geltbrüfe ju fetten. Wir fehen bai täglich, Wie fie mit

bem Schnabel nach ber '-Bütjelbrüfc fahren unb bann bie gcberit burd) ben Schnabel

jiehen. Sonnciibtanb ojcn&iert im ilaufc ber 3ett biefei 3ett unb bräunt ei. öi tönnen

bähet weiße Jpühncr mit ftrohgelbent iHüdeuglanj ali befonbeti gefunb, ber Sonne unb

ber Üuft auigefeßte Sierc angejehen werben, wähteub hletibcnb weiße Siete fid) bet

Sonne mehr cntjcgen haben, £>cttwrtagenbc Sluiflcllungijüchter hallen baljet ihre

toeißen Üluiftcllungitiere möglichft gegen Sonnenftrahlen gefdjiißt.

**) SPei fd)Wnrjen Löhnern fommt ei nicht feiten not, baß im §ali ober Sattel*

lißcn fid) 1—2 braunrote Gebern jeigen. Soldjc Sierc haben meift intenfioen grünen
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©ei ben gefpcrberten 6 ocf>itiS ift bet Schnabel fcpön hellgelb

(.'pomfarbe zuläffig), bie Augen finb bellrot, bic güjje prächtig gelb; baö

gefamte fflefieber ift auf bläuliebgrauem ©runbe quergebätibert ober

gefprenfelt (pencilled) mit buiitlcm ©laugrau. Die ^jalsfebern unb

Schultern beS .jbabnö müffeit möglid)ft frei oon golbgelben ober rötlichen

Dintcn, Schm a uz ohne fdjtoarze ober roeifje Jebeni fein.

AIS meift zufällige ©arietät fotnmen l)in unb toieber gelbe God)inS

mit {eibenartigen gebem, 3eibcncod)inS — Silky Cocbins ober Enm-
fowls — nor, bereu Ü'baraftere aber bisher nur feiten erblich erf«bienen.

Die 9iebhuhn-(Sod)ittS finb unter allen <farbettfd)lägen am fdttoie-

rigften ju züchten, feitbem bie Stanbarbfarbe ber ©ruft beS §ahneS ein

reinem, tiefet Schwarz ift. X)ie AuStoahl ber £äf)ne unb Rennen riditet

fid) banadi, ob man junge $äl)ne ober ^püfjner ju züchten beabfidjtigt ; cs

oerftef)t fid) bemnaeb oon felbft, bafj man beibe in befoubere Abteilungen

unterzubringen bat (©arallclftämme).

Um junge .päbne ju züchten, muff ber .yabn folgenbetmafjen ge-

färbt unb gezeichnet fein: ©ruft, ©einbefieberung unb fffläuntfebern

am unb um ben Sd)enfel bcrum febmarj; tpalSfeberu reinfd)mar,j

längs beS bünnen, ral)mfarbigen Sd)a ft ftridjeS, mit feböu tiefroten, breiten

Säumen, bie am tpinterbalfc allenfalls orangerot fein bürfen. Die Sattel«

febern ebenfo, boeb brauchen fie nicht fo bunlel zu fein. Die mit einem

folcben £>abne zu paarettben Rennen müffen eine febr tief unb fdjön faffee*

braune ©ruubfarbe haben; bie .fjalSfebern müffen fd)öu rötlich orange-

farben fein, mit fdimarzen Sd)aftftrid)en, wie fie bie Abbilbutig zeigt. Die

Färbung muff giemlict) bunlel erfebeinen. Die längeren Sd)toingen

Ztueiter Orbnung finb faft fdpoarz; bie fyarbe ber ©ützelfebern ift

oft oon Schwarz nicht zu unterfdjeiben, bann aber füllten biefe einen faffee«

braunen ober faft golbbraunen Saum haben; ift bieS nicht ber fyall, fo

roirb fid) ein tUiangel an ©tanz ber färben bei ben jungen Jpühitent zeigen.

Crft nach ein- ober zweijähriger ©aarung mirb man forrefte .jpäbne in

{tarier Anzahl erhalten, toaS mau zu Anfang nidit ermatten barf. ©e*

fonbers hüte man fid) oor ©Seift in bem Sdtroattze ber .jjäl)ne, maS, roenn

eS einmal fyufj gefaftt, ganz befonberS fdtmer megzuzüchten ift. ©ei

älteren .{?äl)uen finb Spuren oon ©Seift im Sdimatiz zuläffig.

Der §ahn muft mehr rötlich orangefarbene als rote italSfcbcrn

l?acf unb garantieren gleiche Sigenfchaft für bie Aad)juCt)t. Sinb fie and) fonft hcroor-

ragenb fchön, fo halte itt) biefe einzelnen Jehlfebem für leinen ©runb bet XiSqualififation,

um fo toeniger, als cS eine C?t)rlid)feit beS AiiditerS »errät, ber fie leicht hätte betaue*

Ziehen lönnen. Stelen folche Jebern aber in größeren Wengen auf, [o ift baö nicht z>'*

läffig.

Jin allgemeinen finben mir bic Steigung auf bic rote Jatbe, bic ben fflilbf)üf)ncm

befonberS eigen ift, zuriiefzugehen, fetjr oft, befonberS bei Stachtommen aus Jheuzungrit

(SltaoiSmuS).

15 *

Digitized by Google



228

Gebern bcr rebfnihufnrbiflcn Gpdjinbenne für bi c 3ud)t juiiflcr ftnljiie.

'Jlbb. 34.

u tiinnrrc II. cdmMnqc

b Jtiirjfrr II. „
c aJUttf beö Wiirjel«.

d ,, Wiidons.

e ^lügclbwff.

f SWitlf brr fllruft.

e fcalftfcbrr.
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fllbb. 35.

a ßänqcrc II. Sdjroiiiße.

b ftürjere II. „

c 3Rittf bfft ©ilrjeU

d „ „ Student.

e rtliißclbfrfo.

f Elitte bfr tJruft.

g CHejeicfjnctc fcalSffbfr.

h Soltbc $al*fcbor.
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haben, natürlich mit fdtwarzen, breiten Scpaftftridjen ; einige braune Siede

an beit Slautnfebern unb felbft an ben ©ntftfebern finb ebne ©nfluft.

Mauptfacpe ift bie .fjeutie. 3hre ©ruftfebern müffen fet)r biept unb genau

mit mehreren oollfommenen .fjalbfreifen ober .'palbmouben gezeichnet fein.

Die übrigen gebern miiffen eine ähnliche 3<’'(huung hoben, biefe über»

paupt etmaß grojj unb breit unb Bott intenfioer gärbung, ber Schaft ber

geber womöglich niefjt bemerfbar fein. Die .'palßfebcru tonnen Ber»

fcpiebentlicp gezeichnet fein; bei ScpauBögeltt muff ber innere Deil ber

Gebern natürlich einfarbig fein — h; bepufß ber 3ücf)tung ift eine 3<hcp‘

nutig, raie bei g, fogar nocteithaft, unb fo gezeichnete Rennen haben einige

ber beften jungen Rennen geliefert. Die Färbung beß Saumeß muft aber

in beibert gällen eine tiefe fdiötte ©olbfarbe fein unb bie buttfle 3eidntung

foltte [ich biß auf ben Sdjeitel erftreden. Die ©runbfarbe beß übrigen

©efieberß folt hellbraun mit einem Stich inß Scberfarbige, aber gänzlich

frei Bon einer hellgelben Dinte fein, welche bttrehauß oermerflich ift.

©er übrigenß zwei befonbere Abteilungen nicht haben fann ober mag,

fann beibe ©efcplecpter auch in einer einzigen züchten. 9Ran beginnt zu bettt

6nbe mit ber Außroapl ftarl unb einfarbig bunfcl, faft fchtoarz gefprenfelter

junger .fjüpner, beren öiruttbfarbe ittbeß ziemlich hellbraun fein muh, unb

paart fie mit gähnen Bon bem .fjahnenzuchtftamme, tocldie .'galßfeberu

Bon einer mittleren garbe ber Säutnutig, aber mit bieptefter Streifung,

unb fein Seih an ben Schäften haben
;
ferner wählt man zu Stammpaareu

nur folche mit feparf gezeichneten, fleineren Schwanzbedfebern unb ptibfeh

buntclföpfige unb bunfelbrüftige .Rennen, ©ei forgfältiger Außmapt fann

auf biefe AJeife cnblich ein Stamm gebilbet werben, ber eine grafte 'An-

zahl guter Rennen unb redit Biel junge Schauhähne liefert, unter welch

lejjteren bie mciften recht tief orangerote, Born faft fcpön rote .Cialßfeberu

haben werben.

Str. .'pewitt warnt befonberß Bor ben hellfdiaftigcn .fjennen, welche

feiten gute .'päpne mit bcutlicp geftreifteu .fialß» unb Sattelfeberu unb

reinfehwarzeu ©ruft» unb glaumfebern liefern. Diefe Rennen finb ge-

wöhnlich fud)ßtöpfig — foxy-headod, — b. h- bie Sdieitcl* unb zuweilen

auch bie oberften ©ruftfebern finb mcift fcp(ed)t ober gar niept gezeichnet

unb Bon fucpßroter Wrunbfarbe, unb liefern ftetß §äpnc mit fuepfigen

Sebent an „©ruft unb ©einen — ber fcplimmfte aller fehler bei biefetn

gcirbcnfcptagc — unb Rennen, welcpc ber 'JJiutter äpnlid) unb wiitbig

finb."

Audi 'JA r. © Dub matt pält bie 3üchtung auf bie gebet überhaupt,

befonberß aber bei ben fKebpuhndSochinß, für ein „fepr fchtoierigeß Unter-

nehmen, baß langjährige Erfahrung unb grofte Sorgfalt Berlatigt. @r be>

bauert, baft englifcpe ©reißriepter bie gebet gegen bie (Prüfte etwaß zuriid*

gcftellt paben, ba boep gerabe garbe un jj gcj^mmg pier bie .pauptfadic
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feien*), '©ei ber Einführung frifeßen ©lut« ift genaue Nenntui* be*

Stammet unb be« Stammbaume« nötig, rocmi mau nicht ben eigenen

Stamm grünbtief) ruinieren mit!."

©ejüglich ber 3lI<bt ber übrigen ftarbenfehläge ift faum noch

etma« pt fagen außer bem, ma« mir bereite über ba« 3ufammenpaffen
ber fflefchlcditer bemerft haben. 3m allgemeinen ift inbe« noch hinpt*

jufügen, baß man am heften oon poeijährigett Rennen unb einjährigen

.ftäßnen pichten foll, menn man nidit bie OSröße befonber« im 91uge hot;

in biefem ffralte mahlt mau auch jtoeijährige .fjähne.

$ftr alle EocßittS aber ift bie hodigelbe fvarbe ber ©eine al§ ein

nächtiges ©affemerfmal feft$uf)alten. Senn bei ben fdjmarjen Sdilägeu

auch eine fchmußige ober grünliche Schattierung be« Weib ptläffig erfcheint:

blaue, graue ober gar fchmarjc ©eine finb fiebere ©emeife unreinen
©lute« unb bcSfjalb pt oerroerfen.

Die gefperberten EochinS (früher ©rittj 9llbert*^ül)ncr gencinut)

follen gelbe ©eine unb gleichmäßige, gleichfarbige Seilenjeicßnuug, ohne

alle anberen färben, im gefamten ©efieber jeigen. Sic finb faß nirgenb«

mehr pt fehen, oerbrängt burch bie ©lt)moutb*5Rocf«.

ffrür bie ©eurteilung ber oerfdhiebenen (Sochinflaffen ift oor ailem

nötig, baß mau bie fpejififcheit (fharaftere ber EochinS im Sinne
behält. Die reinftc fyarbe unb 3c’ cfinung fann nimmermehr für auf*

fallcnbc fyigurfebler entfdiäbigen: befonber« nicht für ben ©lange! an jener

oierfchrötigen, maffigen JÜörperentmicflung unb an bem feinen, „mahrhaft

ariftofratifchen" Stopfe, mclcher ftet« ba« mirflicbe ftoriiflaffen-ßocbin feitn-

^eidmet. ©n breiter, auffteigenber Sattel beim .'öabn unb ein ooller ©iirjel

bei ber
,
Vienne finb um fo mehr pt bcrüdfichtigeu, als fie gemöhnlich mit

fchöner fylaum« unb ©einbefiebenmg unb anberen charafteriftifchcn 9Jterf

malen oerbuuben finb. Dasfelbe gilt and) oon ben brillant roten, fepr

biinnen unb feinen Ohrläppchen, bie gleichfalls ein 3e>rhen guter ©ögel

finb. ES ift außerbem mol)l pt berüeffiditigen, baß bie urfpriinglidien pforbeu*

fchläge — leberfarbene, gelbe, rebhuhnfarbige unb bereit Nuancen — bie

jehmarjen, meißen unb bereu ©tifchfarben fomopl an ©röße unb pfülle,

mic im allgemeinen auch in ber Sforreftheit ber ©ilbung, p ©. be« Schmante«

mcrflid) übertreffen **). Die „geringeren ©unfte" finb fernerer auSpttnadien

unb erforbern einen erfahrenen ©reisriöfter, ber außerbem, mie eS nicht

auberS fein Jattn, aud) auf bie berrfdienbeötobe***), p ©. in ben färben,

©iidfidit nehmen muß.

*) ®iefc Shtfchauung fann nur »om Slanbpuuft ScbaujficbtrrS als Siebßaber

gelten. bin anbercr SWeinung, bei jebem Jiet fommt erfl bie ffigur unb bann bie

tfeidjnung.

•*) IReuerbing? gibt c« auch weiße Gocßinä in böchftcr 'ttotlfommcntjeit.

***) GS iß leibet nicht abjuleugnen, baß in bet Sehnugcflügeljucht bie ffltobe eine

große 9totle jpiclt. Xarati finb meiftenS bie großen cnglifchen juchtet fchutb, bie außer-
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Xie einzelnen (Ifarbeufcplöge finb:

1. Qielb, SebcrgelP — l)ell uttb bunfcl — Buff — Fauve — Flavus.

2. ftanarien« ober gitroitengdb — Lemon — Jaune — Badius.

3. ©olbgclb, fpellgimtfarbe — Light cinnamon — Silaeeus.

4. Xiefrotgolbig, bmifel^imtfarbig — Dark cinnamon — Boux —
Rufus.

5. Siebplißnfarbig — Parlridge. — Couleur de perdrix — Color

perdicis.

6. Sd)toarg — Black — Noir — Niger.

7. 58ciß — White — Blanc — Albus ober candidus.

8. Sperber — Cuckoos, Princn Alberts — Coucous — Nisorius.

Xie Gocpitis gehören gu ben £üpnerraffen, toelcpc tuirtfcf)aftlicf) in

ber Steingucpt niept gu empfehlen finb: pöcpftenä für bicjettigen, tueldie

nur über enge JRäume für if)re .fjüpner berfügeti, ba fie mit bem flcinfteu

©erfcplag fürtieb nehmen. Sie gelten ab? gute 'Hinterleger, ba ipr

baunenroeicpe3 ©cfieber fie gegen Saite fcpüßt. 3ßre ©röße, itjre fsärte

unb bie Neigung gum 'Brüten empfehlen fie al* grüpbrüterinnett,
betten man einige ©er mehr unterlegen faun, atö ben fleiueren Staffen.

XasS jffleifdt ift allerbingä gröber, baS fflruftfleifd) toetiig entroicfelt; bafiir

aber ba$ ber febr großen Sdtenfel — unb bie# gilt auep tum ben ©raptnaS
— roirflicp belifat unb betn Srpenlelfleifcpe ber anberett Staffen Dorgugiepen,

natürlidt oon jungen Xieren, mcldie jid) aud) für ben 'JJfarftoerfauf eigtten.

'Die Gocpiirä finb ©rüter erften Stange^ uttb gute ©lütter*).

Xa fie aber ipre ©rut giemlidi früpgeitig tterlaffctt, fo finb fie für garte

Staffen niept tauglicf). ^unge C£od)itt# legen oft fepott 14 Sage ttad) bem
©ritten oon neuem unb toollen, nadjbem fie 12—20 ©er gelegt, tuieber

brüten. Xurcpfdmittlid) füpren fie ipre jungen nid)t länger als 4—6 SBocpeu.

Souft paben fie eine große, angeborene ^örtlicpfeit für ipte ©rut; bie briit-

luftigen .gelitten neptnett oft über Slacpt ipuen untergefepobene Stiepel

an unb felbft bie .Stäptic füpren folcpe oft mit ber miltterlicpften Sorgfalt.

3Pre ©rößc unb parte Sonftitution maept fie bi§ gu einem getoiffcit

©rabe für Sreuguugen geeignet. Xocp müffett foldte ©erfuepe mit ©er«

ftätibtii# gemadtt toerbeu. '-Sollte matt Gocpittpäptte unter gemöpitlitpe

bem uodj intelligente ©efdjäftäleute finb. paben jie fine Suffe b°rbflejiicbU't, fo bnp
itineu alle greife ber grofjeit Sdtaucn jufatlen, fo oertaufen fie au3, um in furjet 3*it

mit ber gleichen Stoffe in moberner Vlufinacbung, bie fie junt Trumpf ju machen oer-

fiepen, aufjuireten. Sie alte 3ud)trid)tung nun feinen $8ert mehr unb basS (Sefcpäft

lann fiep nod) öfter itucbetbolcn. Tiefe ffiobe bejiept fiep aber niept nur auf bie garbe,

jonbern aurf) auf anberc Teile, Stellung, ob hoch ober nichtig, Stammform ujiu.

•) tfs empfieplt fiep aber niept, .pennen mit ftartcr 3et)ettbefiebcrung alö öluden
ju benagen. Ta ba« pubtr bie güfie unter bie 6ier imSReft fdjicbt, fo werfen folcpe .'pennen

bei bem Sterlaffcn bei 'JieftcS febr oft 5ier beraub, bie babei (cicpt jetbretben. ©ill man
folcpe pennen gut S3rut benujen, jo fdjneibe mau tpnett bie geberu ab.
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Schläge bringen, fo mürbe grobe, häßliche, langbeinige 'Jfachaudit, meldie

fein SRenfd) anfefjen mag, bie unausbleibliche Folge fein. GS gibt inbcS

brei gute .ftreujutigen, bei benen ftetS bie £entie mit fremben gähnen
gepaart merben füllte.

Xie erfte ift bie mit einem fompnften Xorfingfjahn. Sie liefert

feljr große unb jiemltd) harte, frühreife unb oortrcfflidie Xafelhüpner,

melche troß ihrer plumpen ©eftalt unb ber ^cbetfpuren an ben Füßen

aud) auf ben größeren fDlärften ficf) gut oerfaufen.

Xie jroeite ift bie mit bem Creve-cceur-.fjahn, bereu SRefultatc

mirflich glänjenbe Xafeloögel mit mäßig feinen Miiochen, oon bebeutenbem

©cmicf)t unb fchnellcm ©achstum finb. ÜberbieS fittb fie faft ebenfo hart

als bie ber Xorfingfreujung.

Xie britte, mit bem .fpoubanhaßn, gibt bie beften Seger unter

ben genannten Streuungen; fie haben aber, mas bie Gebern anlangt, meift

ein fcht buntfdhecfigeS 'iluSfeßen. Xer fRumpf ift nicht fo groß unb baS

©ruftflcifd) geringer als baS ber beiben erftgenannten; allein bafür finb fie

frühreif unb bie ftüchel fehr hart.

©eichen ©ert bie GochinS unb ihre nahen ©erroanbtett, bie ©raf)maS,

als ©runblage für mirtfchaftliche Schläge gehabt haben, ift uns oon ben

Slmerifanem in berounbcmSmerter ©eife gezeigt morben. Much bie Gng*

länber haben es oerftanben, fid) biefe '.Raffen nußbar ju machen. 9?nr

ber Xeutfche hat eS nicht fertig befommen. Gr hat anberen bie Gßrc unb

baS ©olb jufommen taffen, beim gerabe er ift ber befte unb tobnenbfte 9(b=

neljmer aller biefer auS ben fRiefeußübnern heroorgegangenen ©irtfd)aftS»

raffen gemefen, bie heute nodi als bcfouberS mertooll gelten.

Um bie GochinS in engem ©emahrfam gefunb unb fruchtbar ju er*

halten, muß man ihnen reichlich oiet ©rünfuttcr geben, meil fonft bie ©er«

bauung balb geftört unb infolgcbeffen baS ©efieber rauh erscheint. Ülud)

barf man fie nicht überfüttern, ba jie eine befoitbere Neigung ju Fettanfaß

in ihren inneren Organen, befonberS üom jmeiten Sebensjahre ab haben,

ber ju Unfruchtbarfeit, Stranfheit unb Xob führen fann. ^ißenbeS Futter

ift baher ju oermeibcu. GochinS fönnen in 1 m hohen Ginjäunungen ge»

halten merben. Xie Sißftangen im Stall, ber ftetS ju ebener Grbe liegen

muß, finb niebrig anjubringen ober ganj fortjulaffen. Xie Xiete nach*

tigen bann auf einem Strof)bünbcl.

©rahma« ober ©rahmaputra-tRafic.

Übet Ülbftammung unb Ginführung biefer, ber üorigen fo naheftehenben,

roenn überhaupt baoon ju trennenben 'Jfaffe ber großen afiatifchen kühner,

ift feit beren ©efanntroerben ju ülnfang ber oierjiger Faßte ein lebhafter

Streit jroifepen amerifanifchen unb englifdjen Fachleuten geführt morben.

fßad) ©rights Xarlegung mären bie erften echten Stämme biefer oor-
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trefflicfjcit SHoffc mit einem Schiffe bon ber Stabt ßudipoor an ber ÜJitin»

bung beS ©rabma«©ootra im September 1846 nach ©cro 9)orf ge«

fommen, bie erfte ©rut im 3Jlai 1847 auSgefommen, bie erften Grcmplare

unter bem ©amen „Grey Chittagongs“ 1850 in ©ofton auSgeftcllt unb

bort non einer Slotnmiffion als non ben fogenannten GhittagongS ocr-

fchicben erflärt unb mit bem tarnen ,,©rabma*©ootra" belegt worben.

©Jan bat jebod) in neuerer $eit bie ©ebauptung jenes Importes auS flnbieu

als unrichtig nadföuweifen permoebt, vertritt oielmebr bie ©nfießt, baß bie

©rabmaS in ©merifa auS ber ffreujung bau GocbinS mit 3Maien ent«

ftanben feien, wofür ber ebarafteriftifebe breifacbe St’amm (Grbfenfamm)

ber ©rahmaS fprießt, ba biefe Äammbilbung bei Steujungen ber GocbinS

mit SMaien giemlirfi bäufig an ben ©lifcßlingen ju beobachten ift.

SBrigbt gebt noch weiter, inbem er ben breifachen Stamm als Gbatafte«

riftifum einet alten, jweifclSobne forgfättig gezüchteten .'öiibnerraffe be-

trachtet, bie fich bei ben Gßinefen ju SfodjinS, in Dftinbien jur SMaien*

raffe fortgebilbet habe, fo bah nach biefer Spbpotßefe bie ©rabmaS als

jene alte ©affe angefeben werben fönnten. 911S GßittagongS gelten in

©rnerifa graue Hübner, bie ben GocbinS ähnelten unb bie jweifelloS Gochin*

unb ÜÖlalaienblut befaßen, waS ber Grbfenfamm beweift. GS barf an« •

genommen werben, baß bie grauen GhittagongS mit bem im ^abre 1846

eingefübrten Transport aus ^nbien 311t ©ilbung ber bunflen ©rat)maS

geführt hoben.

Tie als Sportgeflügel fowoßl wie auch gauj befonberS in Wirt«

fchaftlicher .vnufidit beroorragenbe ©affe ber ©rabmaS bat folgenbe

Sfennjeidjen:

§abit: ber Stopf im allgemeinen fehr furz, fleiit, fchmal, biibfch auf«

gefeßt unb nicht edig; Schnabel furz, gebogen unb fräftig an ber ©afiS;

Stamm breifacher Grbfenfamm, beffen mittlere ©eibc wenig höher als bie

fcitlichen erfcheint, niebrig unb „feft auf bem Stopfe", nach hinten in eine Heine

Spiße enbigettb; Stinnlappen mäßig lang, biinn, gut abgerunbet; Cbr«
lappen groß unb bis unter bie Sinnlappen fallenb. Ter $alS wohlpro-

portioniert unb fchön gebogen, wie bei einem eblen ©ferbe, unb feßr bidit mit

langen, über Schultern unb©üden wallenbenJpalSfeberit befeßt. ©umpf
groß unb tief, aber feft unb foinpaft im ©au

;
©ü den breit unb furj; Sattel

feßr breit unb umfangreich mit allmählicher, aber entfdjiebener Grbcbung

nach bem Schwanke bin, fo baß er feinen 'iöinfel mit biefem bilbet; Flügel
größer als bei ben GocbinS, aber hoch Hein unb Ijübfcb in bie ßiöbe ge*

nommen, bie jweiten Schwingen bübfeh unter ben erften (.fSanbfcbmingen)

getragen; ©ruft üoll, oortretenb, gut gerunbet unb nadi unten ragenb.

Unterfchenfel ftarf unb gut mit flaumigen fiebern oerfeben; Jerfe gän,5
«

lieh mit weichen, geträufelten Gebern bebedt, fteife Stielfebem (©eierferfen

ober Stulpen) bei fehr reichlicher ^ußbefieberuug juläffig; ßäufc (TarfuS)
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gelb, etwa«, jebodi nict)t all^u (urj, bief, weit feitlicp geftcllt unb längs bet

9fußenfeite ftarf befiebert. Xiefe 93efiebcrung au ber Jycrfe beutlicf) beginnenb

unb am 9?agel ber 9lußen* unb iDtitteljepe eubigenb; bie 3 e^ en

ftarf unb roopl ausgefpreijt. ©ebroanj größer als bei beit God)inS, aber

boch fleht, ettoaS mepr aufrecht getragen als bei GocpinS, baS oberfte

^eberpaar auswärts gebogen roie beim Sdiroanje beS 33irfpupnS; Sichet*

febern furj unb itid)t feljr nieberraärtS gebogen, bie fleineren Sicpel*

unb Sütjelfcbcrti fepr jafjlreid), faft bie gangen ©eiten beS Schwanzes

bebedenb. ©rößc bebeutenb, 70—73cm poch, ©eroiept oon 5—6,8 kg

©dimere*), bei beu jungen päpnen oon 3,6—5kg. 'Allgemeines 9luS*

fepen fef»r fpmmettifd) unb gebruitgcn. Haltung ebel unb gebietcrifcp,

mit fef)r bod) getragenem Stopfe.

$>ie£>enne: Stopf fefjr flein, eigentümlich fdtlatt unb intelligent aus*

fopctib infolge eines fteinen 3?orfprungeS über ben klugen, ber aber feines*

megS plump crfd)einen barf; Stopf unb Schnabel fürjer als beim papu;

Stamm fo flein als möglidi; ein großer fdilaffer Stamm befonberS ber*

mcrflich; äChtlappen gut eutmidelt; flinnlappett hübfcf) geruubet, fein

unb olptc alle galten; .frais fup, oollbefiebert unb bie febern frei bon

9$crbrepung. SR u nt p f im allgemeinen gebrungett, aber jierlich; SR ii cf c n

breit, flad) unb furj ; 33ürjel breit unb auSgebeput, nicht fotibcr ober

fugelig roie bei ben GodiinS, fonbent nach bem Schroanje hin auffteigeitb;

Flügel oon mäßiger ©rößc unb in bie glaum* unb ©teißbcficberung gut

emporgenommen; 33 ruft fepr bortretenb, tief niebergepenb unb »oll.

5iiße roie beim frapu, aber fo furj als möglich, ©diroait^ giemlicp furj,

fo baß er nicht bicl über bie äußerften ©teißfebent heroonagt, unb faft auf*

recht getragen, ©röße fepr bebeutenb, ©eroiept 3,6—5,9kg bei alten,

2,7—4 kg bei jungen friipnem. ?lnfepen im allgemeinen maffig unb

bierfchrötig, aber piibfdi unb gebruttgen. fraltung matronenhaft unb

roürbeboll, stopf unb Sd)roattj fepr aufrecht gepalten.

ÜDfan jiiehtet befonberS jroei parbenfcpläge: pelle (light) unb bunfle

(dark) 93rapmaS.

2>a bie SRaffe roirtfchaftlicp fo wichtig ift, roollcn mir beibe mit be«

fonberer Sorgfalt gejücptcte Schläge ausführlicher befepreiben.

'Sie pellen Sörapmas paben einen fchöu gelben Scpnabel, mit ober

opne bunflen ©treifen am Dbcrfcpnabei. flamm, ©efidit, Dpr* tiub

Stinnlappen finb prächtig rot unb möglicpft feberfrei. (fris perlfarbeit

ober rot, leßtere ^arbe gefebäßter. Säufe prächtig oraugegelb.

33cim .pah u ift ber Stopf filberroeiß; bie fralSfebern finb roeiß

mit tieffdiroar^en Streifen (Scpaftftreifen), bie Sattel febern ebenfalls

•) SBugljt (ab fiatmc oon 15, 16 unb einmal oon etmaü (Iber 18 cnglifdjc Pfunb
unb pütjner Don 12 tßfunb.

Digitized by Google



237

weiß unb möglicpft mit fcßwarjeu Streifen; Scpwanj unb SBiirjelfebern

glänjettb gtfinfcpwarj mit Slulnapme ber großen Sief)ein, weld)e weiß

gefäumt fein fönnen. Xal üppige ©efieber ift reimoeifi mit grauem

ftlaum unten, meldier fiept bar mirb, roenn ba« Oiefieber gefträubt ift;

bie jweiten Sduuingen fiub weift am untern {Raube unb fcpwarj am
innem, bie erften Schwingen fcpwarj; bie Saufbefieberuttg ift weiß,

mepr ober weniger mit Scpwarj gemifdtt.

Xie {penne bat fil*

berweißen Stopf, weiße

.^allfebern mit ftarfen,

glänjenben, tieffepwarjen

Streifen, einen fcpwarjen

Scpwanj, beffen Xed*

febem weif; gefäumt fein

folten. SReft bei ©efie*

b e rl reinweiß mit grauem

glaum unten. Sepwin«
gen unb ^ußbefiebe»
rung wie beim §apn.

Xie bunfetn S8rap*

mal paben einen gelben

Scpnabct mit bunflem

pomfarbigen ober fcpioar*

jen Streifen. {Rügen,

Stamm, Dpr* unb

Stinnlappen wie bei

bem pellen Scplage.

Xerfjapn pat einen

filberweißen Stopf, eben»

folcpe^all» unbSattel»

febem, ftarf unb feparf

geftreift mit tieffepwarjen

Scpaftftridicn. {Rüden* unb Scpulterfebern fiub filberweiß, bie Gebern

jwifepen ben Scpultem ein fcpwarjel Xreied mit weißen Säumen bilbenb,

bie oberen Jlügelbedfebern fcpwarj, bie iPugfebern filberweiß, bie

großen Scpwingenbedfebcrn glänjeub fcpwarj mit grünem Scpiller;

zweite Scpwingen außen weiß bei gefchloffenem Flügel, 3nnen i
c' t(

‘

fcpwarj; erfte Scpwingen fcpwarj mit fcpmalem weißen Saum an ber

{Rußenfeite. 93 r u ft
,
Unterteile unb llnterfcpenfel möglicpft tief unb

gläujenb fdjwarj. pflaum fd)tüar^; Scpwanj fcpwarj mit lebpaftem

©rünfcpiller; fiäufe tief orangcgelb.

Stopf unb fjallfebern ber fjenne finb filbcnoeiß unb wie beim

?lbb. 37. Timflcr 3Ct(it)nui-J>af)ii.
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fcafjn ge$eid)net; biefe 3eichnung barf fid) über ben Sopf erftreden.

Sdjmanj graufchroarj. SKeft be3 ©efieberö auf filbergrauem ©runbe

mit regelmäßiger, fpiß Ijolbniütibfürmiger, bunfcl- ober frfnoarjgrauer

Sprenfeljeichniing; b'e ®ntft folt befonbcrä forreft gezeichnet unb frei

oon Strieben nad) ber Schic bin fein; eine bräunliche ©runbfärbung ift

bei älteren .fjenneit nidit oermerflich, mol)l aber bei jungen, gäufe
tiefgelb, mit ober ohne bunteln Sdieiit. Xie Utonnaljcichnung ber gcberu

einer 20 monatlichen grauen £>enne zeigt bie iMbbilbuug.

©eoor mir bie 3ud)t per {jenen ©rabmaä befpredien, muffen mir

noch einen ©lid auf bcti amcritanifchen Xppuä biefer in ben ber-

einigten Staaten oon Üiorbamerifa allgemein oerbreiteten SRaffe merfen,

ba alle Steurungen mit berfelben für beftimmte 3ü<$tun8$äwetfe oon

großem SBerte finb.

Xie aincrifanifdjcn ©raf)ma3 finb in ber tRegel länger in ben

©einen unb im bilden, ma3 fie meniger fompaft erfdjeinen läßt als bie

englifd)e 3ut^)tri <i)tunft ;
ferner haben fie meift einen ju langen Sopf,

roa?' bie Schönheit beeinträchtigt, bud) in ber garbe untcrfcheiben fie

fid) etioaä: ber amerifanifche Schlag befißt ein 'JSeiß, bas genau mie

frifd) gemolfene ©tilch auöfieht, roährenb mau biedfeitö beö btlantifcheu

Ojeanö ein perljarbenes ober bläuliche^ 3Beiß — bem oon geronnener,

abgerahmter sUiild) ähnlid] — oorjief)t, meldjev bei ben gähnen meniger

leidit in bie mißliebige Strohfarbe überjugehen geneigt ift. ©üblich jüd>tet

man bie ©rahmaö in Slmcrifa auch ju meit bebeutenbercr ©röße unb

Sdimere: .jpäbuc biö 18 ©fuub unb .jpül)ncr oon 12—13 ©funb finb nicht

ungemöhnlid)*).

2öaS bie fjrigur aulangt, fo liegt baö oollfommenfte Dlobell

öielleicßt in ber ©litte jroifcheu beibeu ©jrtremen. ©efouberei in ©tiglaub

hat bie Wobcfucßt, möglichft furjbeinige §äßne ju erlangen, ber ©röße

eutfehiebeneu sJ?ad)teil gebracht; anberfeits gemähren bie langgeftredtcu,

hod) auf ben meniger ftarf befieberteu ©einen ftehenbeu amerifanifcheu

©rahttia^ bodi aud) feinen befriebigenben Ülnblid, menn aud) zugegeben

locrbcn muß, baß fie roirtfdiaftlid) bebcutenb höheren SBert haben als

ihre englifcßcu Sollegen.

Xas hefte ©lobell liefert eine ©aarung feiner, langleibiger amerifa*

nifeßer Rennen oon 10—12 ©fuub ©emicht mit einem breitrüdigen,

breit unb hochgcfattelten unb recht furgbeinigen .paßn oon guter ©crl-

farbe. 9lucß bie umgefehrte Srcu^ung mag gute ©efultate haben; hoch ift

bie erfterc Dorjujiehen.

Xie .fSauptfäimierigfeit bei ber 3 u d)t ber hellen ©raßmaö ift, bie

liditige unb gemigenbe fchmarje 3eichnuug ber iialsfebem zu erlangen,

*) (5in nach Cfnglanb importierter .fintjn WOß fognr norfi über 18 ©funb bei feiner

Knhinft
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of)iie 93eimifcf)ung falfdier färben. Tie lenbenj bcr meiftcu ffleflügel»

raffen gcl)t bal)in, in immer tjellere garben ju fdjlagen; roenn man inbe*

SMirjcl

9lbl>. .38. ftebem einer bunfeln ®rat)nm-.tionue.

um bem entgegenjutmrlen, Jpctyne mit bidjtgeftrciften £>al$* unb Sattel*

iebern mit bunfelf)alfigen Rennen paart, fo roerbeu am Stüden unb anber*

mcirts geflecfte unb gcfchcdte junge Rennen, unb au beu glügelu, im
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glaum ufro. fcpmarjgefledte .fjäpne baS napegu unausbleibliche Seful*

tat fein.

Um gute Rennen ju juchten, paare man einen föapn mit fchmal, aber

beutlich geftreiften .fjalSfebem, ganj hellen Sattelfeberu unb faft weiter

f^uhbefieberung mit Rennen, roelchc fo buntel geftreifte §aBfebem haben,

bafe fic alS Scpauoögel nicht taugen, ober mit fo bunfeln ober ganj

fepmarjen Säumen baran mie bei a (fiepe Ülbbilbung „.fjalSfebern"). SuS
biefer Paarung mirb man §alS*

febem mit forrefter 3eicpnung,

mie bei b, unb, maS bie Jfrrbe

betrifft, faft lauter auSftcllungS*

fähige junge £üpner, aufjerbem

aber eine pübfdpe Slnjapi guter

£äpnc erhalten, meldbe frcilidi

nicht beutlich genug gejeidinet

fitib, um als mirflich oollfommen

ju gelten.

Um MuSftelluugSpäpne ju

erjielen, muh man im Wegenteil

.fiähnc mit fehr fcharf geftreiften

.fjalefebern unb genauftreifigeu

Sattelfebern mit Rennen paaren,

meld)e auf bem »dürfen ohne alle

3eichnung unb in ben JpalSfebern

fehr pell unb unbeutlid) gezeichnet

finb. Sou ben jungen §äpnen

aus einer folcpen Paarung mirb

faum einer in ber garbe feph

fdilagen; bie Rennen bagegen

haben meift gefledte Sücfen.

Xabei ift übrigens auep noch bie

oon fepr pell perlgrau bis ju tiefem Hunfelgrau oariierenbe pfarbe ber

^laumfebern unb jlaumfafern mopl ju beachten. Sögel oon bunflercr

Jlaumfarbc miteinanber ju paaren, ift feinesmegs ratfam.

Sei Seachlung biefer Segeln mirb man in menigen fahren bapiu

gelangen, oon bemf eiben Stocfe gut eparafterifierte Rennen unb .'päpne

ju Süchten; bie erfteren gemöpnlid) mit meihem Sattel, ber faum bemerf«

bare Spuren oon Scpmarj aufmeift. Saart man bann ftets gutgejeidjnete,

aber in ber ^launtfarbe ocrfd)iebcne — pelle unb bunfle — Sögel roeiter,

fo mirb fid) biefe mcrtüolle ©genfepaft jumeift erhalten.

Hie pellen Srapmas bebürfen übrigens eines fepr fdiattigen WraS*
plapeS, um bie .‘päpne oor ber roibrigen Stropfarbe beS meiheu WefieberS

t b

9(bb. 39. vnlc-foborii.
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3U bewahren unb eine bejonbere Vorbereitung für bie 2lu3ftellung —
mit SuSnahme bcs SBafeftenS öon Sopf unb Seinen — unnötig ju machen,

^tjreä härteren ÖfefieberS falber halten fie fid> aber auch felbft in rauchigen

Stabten immer noch reiner als weifte EocbinS.

UüaS bie Züchtung ber bunfeln SraftmaS*) auf Jarbe unb 3eidi-

nung anlongt, fo ift bie foauptfache, baft beibe bei ben jungen kühnem
gleichmäßig über ben ganzen Mörpet uerbreitet finb unb nicht etwa

hellgraue ober braune fyledcn (ich hier ober bort jeigen; ferner baft bie

S r u ft bis Jur Mehle hinauf fo bieftt gefprenfelt ift, baft fie faff fo bunfel

wie bie Seiten ober ber Süden

erfcheint. Xie £ml3fcbem miiffen

immer filbermeift, ftarf utib tief*

fchroarj geftreift fein, bie Sein*

befieberung ganj ebenfo gefpreti*

feit roie ber Äötper ufro.

Xie .frauptfeftmierigfeit ber

Erreichung bicfeS 3^1^ liegt in

ber ©aftl eines paffenben§ a h n 3

:

beim bie Unterfcftiebe in Färbung

unb 3e'ä)uung, welche bei ben

.'Öenneu fo ftarf ins Suge fallen,

finb bei bem .fjahne felbft bem

geübteften Slitf nur teilmeifc

roahruehmbar. Xaju fommt, baft

infolge ber oielfacften Streifungen

unb Slenbungen biefeS Schlaget

fich oft Südfcftläfle geigen, welche

aller Serechnung fpotten.

Xie folgenbeit allgemeinen

©runbfähe biirften inbeS immerhin einen Erfolg besprechen.

Um filber- ober blaugraue junge ftühncr ju erhalten, muft ber

.vjahn womöglich bollfontmen frei bon Sraun fein, fogar in ben Flügel»

binben; fßurpurglang ber Scfttoanjfebem ift gleichfalls ungeeignet: bie

f^arbe ber Sinben muft entfehiebett grün erscheinen, bie beS Schwanzes

glätfenb grünlicbfchwatf fein. Xie $>aB* unb Sattelfebeni miiffen ein«

farbig unb feftr beutlich geftreift, ber obere Jeil beS Südens möglichft

fdjwarj fein. Von entfeheibenbem Einfluffe ift nun aber bie Färbung

ber unteren Steile beS Vogels. Sfr. 5- SBragg**) betont, baft Sruft, Scftenfel

unb Jlaum reinfehwarj fein follen. SBright ift inbeS überzeugt, baft bie

*) Xie butifeln örat)maä fjeifieti in granlteirf) Brahma-poutras inverses, bie

I)Cllen B.-poutras herminfe, ober flllcf) blane-s et noirs.

**) 3m „Practical Poultry Keeper“ by Wright, p. 111.

OalbamuS*brc(f
,
Xie gcbrtvi 10

»ruft- 3Uiflc(.

ffeber nmerifnnifcf)ct bunriet SBrnfimn«.

9tbb. 40.
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©efolguug bicfer fRegcl, befonbetä binficfttlid) bcr Sdiroärje beS ftlaums,

Biele roeiftföpfige unb blaftbriiftige filbergraue ^ungfyüfjner jutage geförbert

bat. (Sr bat beobachtet, baft $>äbnc mit leid)t gewidmetem §laum ftetS

beffer gefprenfelte gütige geliefert haben, als folche mit reinfchtoarjcn

glaumfebem, üorauSgcfcjjt, baft nur ihre JKänber tueift ober ftelt finb.

Tns (bleid)e gilt Bott ber gefamten betreffenben fBefieberung: tuenn Schaft

uitb Zentrum ber Gebern tteffd)iuarj finb,

mag iHattb unb Spifte berfelben roeift ge»

fäumt fein, ,'öauptfadie ift, baft bie 93ruft,

gleid)Oiel ob einfarbig fdiroarj ober ge»

fprenfelt, buufler, ober minbeftenS ebenfo

bunfel als bie Scftenfel, unb bie Stuft ber

mit foldicit £>ähnen ju paarcnbeu Rennen
bunfel unb ridjtig gcfprenfelt ift.

Jreilidi mag ein oollfommetter ^ucbtbabu

auch mit geftreiftbrüftigen Rennen manche

fchön gejeichneten jungen .'pübuer erzeugen:

aber bas ift WuSnabme, nicht 'Jtcgel.

SaS bie in 21merifa jum Xeil beliebten

buufelti ©rabmabiibnet mit regelmäftig ge*

fprenfclten unb aufterbem — am (Snbe —
graumeift gefäumten Gebern betrifft, f.

2(b*

bilbung, fo fiuben fidi bergleidieu gelegentlidi

in faft jebem Stamm unb finb leicht meitcr

$u jüchten. Srigbt siebt itibes — unb wie

eS fdieint mit 9tcd)t — eine überall gleidi--

mäftig gewidmete unb gefärbte fyeber bicfer

befonbers am Söürjel fidi jeigeuben Sefoit«

berfteit Bor.

11m ein bicht unb recht bunfel ge»

fprenfeltes ©efieber ju erzielen, muft

mau einen Saftn toäblen, beffcit .Cials» unb

Sattelfebcm an ber SafiS ber v^atinc unb längs bcs Schaftes Bon be-

fonbers intenfioem Sdiroars finb, ficbe Silb, bcr Schaft felbft barf nicht

outfchicbcn toeift fein: bieS ift eine fHcgel für bie Züchtung auf jebc gär-

bung, gauj befonbers aber für bie uuferer buufeln '-Brahmas, weil bie

jungen fonft faft immer nodi Ijcller geftreift fallen. $toar gibt cs toobl

faum einen .Vialjn, ber gänzlich frei oon bellen Scbaftftreifen ift; mau
füllte aber buch barauf fetjen, baft fie auf ein Winimum befdiränft bleiben.

So bie Sattelfebern in bie SBürselfcbem übergeben, müffen bie

fchroarjcn Streifen recht breit unb biibfd) fdiarf abgefept fein unb einen

gläuäeuben tKcjler jeigen. Xic glaumbefieberung muft in bcr Sitte ber

?lbb. 41. JpalS* unb (sattelfebet

eines buntein ibtnl)ma-.£al)nc».
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gebcrn Don bemfelben glängettben Sdnoatg fein, mit fdpoachen meinen

Säumen. $)ie ©ruftfebem tönnen fd)toarg — ober mit fleinen ntnbett,

gleichmäßig »erteilten, roeijjen glede’b ungefähr Don ber ©röße eine»

©fefferforneg, auf glängenbetn Sdituorg üerfeben — fein, giir bie 3iicb'

tung oon ©äbtten ift inbeg eine rein febmarge ©ruft in ©erbinbtntg mit

bem eben befcbriebcneti fylaumgcfieber Dorgugiebeit.

Sine befoubete ©eaebtuug Dcrbient aber and) ber Oberrüden, ba, roo

er Don beu ©alsfcberit bebedt ift. SBentt feine gebent gu bunfel finb unb

in ein einfarbigeg SdpuaTg übergeben, barf man foldic ©äfjne nur mit

hellfarbigen |>emten paaren. ©at man aber nur über bunfle Rennen 311

Derfügcn, fo ntüffen bie Oberrüdenfebern bog ©abneg an ben Guben mein

gefäumt fein, um, toenn alte fonftigen ©ebinguitgen Dorbauben, fe^r fdiöu

gefprenfelte ^ungbübner gu erhalten.

$ie glügel fönneu etrnag Zeichnung haben, aber bog ©raun ber*

felben barf nicht ben ©tefallglang bet Shtpfcrbrongc geigen. 'Sieg barf nur

nach bem oberen Staube ber gliigelbinbcn hin unb an ben Spieen ber

groeiten Schwingen Dorhanben, aber nicht fo auggebchut fein, bafs man
eg gar gu (eid)t bemertt. ISer Steflej ber Sd)tuaug*- unb fylügelfeberit muß
entmeber bläulicbgriin ober purpurfarbig erfebeinen, bie ©ruft beg ©al)ng

muh jebenfallg ebenfo buntel ober nod) etroag bunfler alg ber Scbcnfel* ,

flautn fein: einfarbig febtoarg behufg ber ßüchtung Don ©äbtten, unb in

eben befebriebener ober ähnlicher ©Seife gejeid)net gtoedg ber Urzeugung

Don ^ungbübnern.

©egüglid) ber ftreugung Derfdjiebettcr färben ber ©rabmag gilt

im allgemeinen folgenbeg;

1. Sin 35unfelbrahmababn, mit braunen ober filbergrauen

Rennen gepaart, macht lebiglid) bie Sprettfelgeidpiung bunfler.

2 . ©in brauner ©aßu mit bunfeln ober lidjten ©ernten gibt

©ettnenfüchelti bei fonft gang guten Siefultaten mit braunen Stellen unb

gerftreuten roten gebertt; mit filbergrauen Rennen eine lad)»rote ©ruft.

3. ©äl)ne Don bellfilbergrauen Stämmen ergeugen mit ©ernten
üon anberen alg fefjr bunfeln Färbungen überhaupt fel)t menig gute

©ernten, mot)! aber gutoeilett recht feböne reinfarbige ©äbue.

4. ©äbne Don roirflid) guten buttfelblaugrauen Stämmen ergeben

faft mit allen anberen garben gute Stadjfommeufdiaft.

©on ben Äreugutigeu mit anberen Staffen finb befonberg bie mit

Cod)ittg unb grauen $orfingg häufig Dcrfucbt toorben.

Sie God)itifrcugungen — gemöhulicb foldte mit Stebhubufarbigen —
haben tuohl meift ben 3tued gehabt, eine buttflere ©ruft bei ben 3ung*

hübnem gu ergielen; ober auch beit burd) ungefdjidte 3üdituug Derlorcnett

©iirgel unb flautn roieber gu Derbeffent. S?ie „©ochinbruft", ber Oie«

ficbtgaugbntd, befonberg aber bag ©orbanbenfeiu roter Sebent int giaitm

io*
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unb ©clb an bcn Radeln finb bei ben jungen £>äf)nen ein SeroeiS non

ber Unreine beS SluteS; ebcnfo SRot in ber Sd)ultergegenb bei ben

jungen Rennen, nid)t aber SRot ober Sraun an ber ©ruft berfelben, ba

auch bie reinften Sraf)maS gelegentlich biefe färben bort geigen.

Xie Sfreugungen mit XorfingS mürben gu oerfd)iebencn Jroedcn

unternommen. Slbgejetjcn oon beiten gu öfononiifdien 3meden — g. S. ©r*

gielung früheren 2Bad)StumS, Serbefferung bes Jleifches ufrc. — batte

man befonbetS bie ©erbefferung ber ©ruftgeichnung im 9luge, biefen für

ben Srahmagiichter ftetS fo fdnuierigen ©unft. @3 gibt übrigens jüd)tcr,

meldie bie ©rifteng biefer Streugung überbauet leugnen, obfdion ber erft

bei fpeiteren ©encrationeu fid) einftellenbe fünfte $eb bafiir fpriept. SBeifje

©eine finb bagegen fein $eugniS biefer Äreugung; roobl aber ber fiibne,

ftolgc ©efidjtSauSbrud unb, menn aud) nid)t für fid) allein, ber 'Mangel

an üollem SBürgel.

SBertlofe Stücbel fönnen bei ber ©bfonberung ber fflefd)led)tcr —
gegen bie 10. ober 12. Söodie — giemlid) leicfjt auSgefdjieben merben. Xie

jungen Ipäbne ber SrabmaS gleichen in ihrer Haltung bcn alten gerabe

in biefer ©eriobe meit mehr als fpäter, etma in einem Filter oon 4 bis

5 Monaten, mo fie nidits meniger als bübfeh, fonbem rcd)t bäfjlid) finb. Sic

bilben bann ibr Stnochengerüft aus. Jft bieS gefdieben unb finb bie Jeberu,

bcfonberS bie beS SchmangeS, ber bann gar niept toatbfen gu »rollen febeiut,

ooll entmidelt, bann geigt fid) t)äufig ein „pracbtooller SRiefc" — oielleid)t

ber befte ber ©ufguept — gerabe aus bem magerften unb päftlicpften ber

jungen fjäbne.

Xie St iidiel ber bellen SrabmaS geigen oft gicntlid) oiel Scbnwrg,

mo eS nicht fein füllte, namentlich auf bem SÜüden ber fjennen unb an ben

Sdjetifelflaum ber £>nf)ne, meift in ber ©eftalt oon frieden. Xa biefe fid)

iubcS meiftenteils im 6. ober 7. Monat roegmaufern, fo barf mau folchc

Stücbel nicht ausmergen, menn biefe Jebier nicht gu ftarf peroortreten.

Junge Rennen beS bunt len Schlages mit ttabeju meiner ©ruft

etrtmidcln bei ber erften Maufer häufig feböne Sprcufclgeicbnung; fichercr

ift es jeboeb, menn fich biefe Zeichnung oon ooniberein geigt. Star! gc-

ftreifte, ober folcbe mit grofjctt meifjen ober braunen Jledcn mag man nur

gleich befeitigen. XeSgleidieit .fj>cil)ue mit faft meiner Stuft, roie fie gu*

toeilen oorfommen; ober folchc mit grofjen ober mifjgefonnteu Stämmen.

Xagcgen füllte man bie, mcldte Sraun an ben Jlügclu geigen, lebiglid)

besmegen nicht auSmergen, ba bieS bei ber erften Maufer oft oerfchminbet.

Xie mirtfchaftlicbe Sebeutung ber SrabmaS ftanb früher höbet als

beute, fpegiell gilt baS oon ber englifchen Juditriditung. Unbeftritten bleibt

ihre bauerpafte, robufte Stonftitution unb bie merfmürbige Jäpig*

feit ber ©npaffung au bie oerfchiebenften Serbältniffe unb llmftänbe.

Jbre Jrud)t barfeit ift im amerifanifchen Schlage aud) heute nod)
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Ziemlid) gut, bod) geht bic ©egeifterung für biefeu Schlag fcbon mieber

ftarf juriid; ba cS bcfferc 9lrtcn gibt. Xrob ber Neigung zum törftten,

tr>etd>e biefer iRaffe gleichfalls eigentümlidi ift, gibt es öiihncr, welche jnbr«

lief) gegen 150 (Ser legen. Xie ©Tütluft ift übrigens febr inbioibuell unb

nid)t fo ausgeprägt wie bei ben GochittS. Xaß burdi bie 3ucht „auf bie

gebet" bei ben ©rahmaS bie ©erprobuftion gelitten bat, ift feine grage.

Die gütigen, wenn fie öon reifen Gltem flammen, finb hart unb be-

bürfen faum befonberer pflege, oorauSgefeßt, baß fie bei ber ihnen eigenen

'Rarftheit in ber gugenb, befonberS bei ben fSähuen, nidit in ju ungünstiges

®etter fommen*). Sie gebeiben unb maebfen fomobl in großen GkaS*

gärten als in ber engften Umfriebigung, bei genügenbem ©rünfutterjufap,

finb ebenfo jabm unb leiebt ju befjanbeln als bie GocbinS, nur etwas

lebhafter.

Xie ©rabmaS finb febon an fid) burcbauS annehmbare gleifcb* bzw.

lafclbübner unb in biefer fnnficht ben fo außcrorbentlicb nabe Der*

wanbten GocbinS überlegen. Sie ergeben aber auch ganz auffallcnb Diel

mcrtDollerc Kreuzungen als ihre ebengenannten ©ettern, ja, eS barf

behauptet roerben, baß in Dielen heutigen fdimeren Xafelhühncrn bie

Kreuzung mit ©rahmaS nadimeisbar ober augettfcbeinlid) ift.

Wit bem Xorfinghahne erzeugen ©rahmahennen ein fchöiteS Warft*

geflügel mit gewöhnlich weißen giißen unb Don intponierenber Oiröße.

Xie Rbfömtnlinge Dom ©rahmahahn unb Xorfingßenne finb ittbeS

nießt fo groß, bagegen hart, fruchtbar unb ausgezeichnet im gleifcbe.

Cröve-coeur-^ahn unb ©raf) ntabenne liefern zwar nicht fo große Rach

Sucht als bic Xorfingfreujung, aber iljr gleifcb ift weißer unb noch faftiger.

ähnliche Rcfultate erhielt man Dom Lafleeho-.f)abn. Wit .fjouban*

.fjaßn fallen fleinere kühner als beibe, aber biefe finb febr jeitig aus*

gewadifen, febr ausgezeichnete Seger unb haben gleifdi Don erfter Dualität.

Ruf weitere Kreuzungen einzugehen, halte ich nicht für angebracht, ba

icß .Kreuzungen nur für Waftzwede beoorzuge.

Xie ©rahntaS finb mehr als alle anberett SRaffen befonberS zwei gu*

fällen auSgefeßt. Xer eine befiehl in ber Neigung ber beiben Rußenzeßen,

miteinanber bureb eine Rrt Sdiwimnihaut zu Derwachfen. gn ben meiften

gälten fantt bie fonft meift unausbleibliche Wißgeftalt ber gehen oert)ütet

werben, inbem man ben acht SMonate alten .Kücheln bie ©erbinbungShaut

bnrcbf<±>ncibet. Xer zweite ift eine Okfcbmnlft an ber Spijje beS ©ruft*

beinS, welche wahrfcbeinlidi burd) baS Rbfliegen Don zu hohen Sißftangen unb

baburch hcrDorgerufenen RuffdtlageuS auf ben ©ruftfnoeben herrührt**).

*) liefe fdjmerc ©efieberung in ber Jfugcnb finben wir nurt) bei ben GocbinS unb

t>erfd)iebenen {Raffen, bie afiatifrfjeö ©lut führen.

*•) $icfe Grfdteinung jeigt fid) auch bei anberen §üt)nerraffen. Jie Wefdjnnilfl

ift mit roäfjeriger glüffigteit gefüllt, bie allmählich in eine täfige 'Piaffe übergcl)t.
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Xie ®rofjma$ haben ftarfe Uteigung juin jvettanfah, baljer füll hipeubc*

Jiittcr nur im Sinter, unb und) bann nur mäßig jur üüuroenbuug fommeu,

rocnigftenS für legenbe .'püljner.

Xie gangfhand.

Schon ber sJtame beutet auf cbinefifchcn llrfpruug. Xie Sprednoeife

ift Saugfdian, nicht 2ang»t)ahu, toic man c$ fo oft I)ört, ober in ber eng-

lifcheu Spredjmeife Sängfdjän.

?lbb. 42. iHauljbcimge Sangfbnn« ältefter -jurfiltirtilmig.

Cshre ftehnat folt in Utorbdmm unb im füböftlidieu Sibirien, fpejiell

ber SJianbfdjurei ju fudien fein. (£» mirb behauptet, bau fie bie Urform ber

Schanghai» getoefen feien, ßtma» ißofittoeS läfjt fid) bariiber nicht bei*

bringen. finb Xiere au$ ber bortigeu Okgenb im gahrc 1872 in

ben 93efi$ be3 SJiajor ßroab in ßnglanb gefomtnen, mo fie fid) junächft

feiner Sluerfenmmg erfreuen tonnten, ba man fie für fd)led)te fchmarje

ßodiin§ aufah. Grft allmählich mürben fie auerfaunt unb smar nur in ber
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rauhfüfjigen Wrt, t>io and) heute nod) in ©lglanb nl>? bie einzige üangfhauart

gilt. Wadi 5Beutfd)lanb famen fic im ^ohre 1879. Schon nadi wenigen

Rohren muftte hier bie rauhfüftige Wrt ber glattfüftigcu weichen.

3ch will es bahiugcftellt fein laffeu, ob bei ben glattbeinigen SangfhatiS

eine M'reugung mit ÜDlinorfa ober Sumatra ftattgcfunben hot, jebenfalls

fteht feft, bafi bie glattfüfcigen elegantere Figuren barftellen, befonberS im

."pinblicf auf bie heutige tiwberne 3uditrid)tung ber rmtbfüftigon SangfhanS

in ©tglanb, bie nur noch Morifoturen „.fnibner auf Stellen" bringt.

©enn mau bei Gochin-3, Brahmas, öaugfhauS unb bielcn anbereu

Waffen mit Ülfiatenblut bon einer befoubereti ©interlegetätigfeit fpridit,

fo ift baS im groffeu ganzen richtig unb gum Xcil auf bie bichte Befieberuug,

befonberS baS ftarfe, bauuenreiche Untergefieber guriidguführen, baS größeren

Schuh gegen bie .gälte gewährt, ferner ift gu beriirfjicbtigcn, bafi alle biefc

Waffen gern unb Diel brüten unb meiftenS nur furge (Belege, wenn and)

fchucll hintereinanber, geben. Widit wenig wirft and) ber Umftanb barauf

ein, bah fie leicht Jyctt anfetten, baS als Weferoc im ©intet gut Bilbuug

beö 2otterS bient.

Xie afiatifchen Waffen legen fämtlich ©et bon gelber fjjarbe in allen

Schattierungen bis gum faffeebraun, auch rofa liier unb foldic mit blauen

Rieden gehören nicht gu ben Seltenheiten.

ftm allgemeinen finb bie liier gut öröftc ber .fMihner Kein.

©ne hemorragenbe ©genfehaft ber SongfhanS ift ihr Weijjeö, borgiig*

lidjeS. gleifd». ^di habe als einer ber älteften beutfehen SangfhanSgücbter*),

welcher ber Waffe Ift ^al)re treu geblieben ift, bon 1881—189(5, bierfährige

kühner gefchladitet, bie nur brei Stunben Modigeit nötig hotten, um weidi

gu werben.

©tie weitere ©genfehaft guter SangfhanS ift ber feine Knochenbau.

3e gröber, b. h. biefer bie fiäufe, befto wertlofcr ber Bogcl.

fjjrofeffor ür. Seelig fdircibt über bie SangfhanS folgenbcS:

„911$ uächfte Beobachtung muh id) nun fonftatieren, bafi bie üere

fidi als ungewöhnlich hört erwiefen haben. 35er ihnen angetoiefene

Waum War für bie Wngal)l ber Müden — fecf)$ .‘öähndieu unb gehn .fjübudieu,

im borigeit Jfahre bon einem englifchen 3üchter erholten — etwa* gu Hein.

Sie waren teilet bon mir, teile in ©tglanb erbrütet unb iHnfang jdni ge-

boren. 2roh be$ auhaltcub fchlechten ©etterS be$ oerfloffenen .jjcrbfteS,

welches ben fyuhboben, auch beit beö Stalles, burdmähte, unb trofc ber

währetib meiner ntehrmountlichen Wbroefenljeit bon Miel wohl nicht be*

fonberS forgfameu pflege ber jungen 2iere, ift benuoch fein eitigigeS bon

ben 16 geftorben, oielmehr hoben fidi alle normal entwidelt unb finb gang

*) ©efonbete« Sktbicttfl um bie öinfiUmirtfl bet SatiflfbrmcS haben fieft Slaron nun

Still«. Secca, Cttafrinß bei SBicn unb Ißrof. Dr. Seclig-Jfiel erworben.
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gefunb geblieben. Xie Rennen liefen frei im Worten, roäbtenb bie ftäbtte

in bem ermähnten Staunte eingefperrt blieben.

3nt Saufe beS ftcrbfteS uub ©intern habe ich brei ber inneren Jpäfjne

gefchlachtet unb oerfpeift, um auch in biefer (Begießung biefe neue Stoffe

beurteilen gu föntten. Xer erfte 4 (Dlonate alte unb mie gemöbnlidt ge-

fütterte toog 3kg unb gab einen auSttebmenb belifaten traten:

baS pfeifet) feßneemeiß, faftig, feitifaferig unb fo äart, baß man es mit ber

Wobei burchfcbnciben fonutc — furj fo gut, als man es nur bon ben befteu

frangöfifeßen (ßoularben fennt. Xic beiben anbereit .fjäbne mürben gegen

2Beil)uad)ten oergebrt, taten aber bar, baß cS fein Vorteil ift, bie Xiere

älter al» 5 ober 6 SJfonate merbeu gu laffen.

Wans befonbers auffallenb ift bei biefer immerbin boeb großen Stoffe

bas feine ffnoebeugerüft, burch roelcbeS fie ficb oon SodtinS unb '-Brahmas

fofort unterfebeibet. Xas (Bruftbeiti, aber oor allem bie Scbenfelfuocbeu

finb faum ftärter als etma bei einem großen ptaliener.

Xie Rennen fingen im ftfebniar an gu legen. Xie ©er glcicbeu

gang benen ber Godiitts, finb rötlicbgelb unb oon ber gleidjen Wröße. Sie

oariieren im Wemicbt groifeßen 54—65 g (biirften aber fpäter boeb ettoas

(dimerer merben). ©ne ber Rennen legt regelmäßig blaß rabmmeiße

©er unb biefe bot gufällig (ßrofeffor .peller allein gefeben unb fie fo in

ben „XreSb. 831." befdirieben. 3^ habe auch einige Godiim unb SUalaien»

benneit, oon bereu ©ent fidi bie Sangfbaneicr nur babureb unterfdieiben,

baß fie eine glängenbe Oberfläche hoben*).

Sludt bie 83rütluft ift ungefähr ebenfo groß, mie bei ben SodßiiiS;

bie SJteßrgabl meiner Rennen bat biefelbe bereits gezeigt. 3$ habe audi

oier Rennen brüten laffen uub grnei bcrfelben führen jeßt (30. ffltai) ihre

fiücßlein. 3n biefer ©genfebaft geigen fie ficb fo gut, baß icb fiinftig nur

SattgfbanS gum (Brüten oermenbeu merbc. Sie finb febt ruhig unb ge*

bulbig, fißen febt füll auf bem Stefte (oier Wludeu haben oon 52 unter*

gelegten ©ent 46 lebenbe fiücßlein geliefert) unb geben febr forgfältig

init ben 3ungen um. £ner fotnmen ihnen eben ihre garten Mnodien gugute,

inbettt fie nicht fo (eicht ©er ober 3unge gerbrüden ober oerleßeu, mie

cS bei GodiinS unb SrabmaS ber f^all ift. Slttgencbm ift auch neben ihrem

ruhigen lemperamente ihre 3utraulicbfeit gegen ben (btenfehen, fomie,

baß fie mettiger (?) fcharrett als mandie anbere Staffen.

paffe icb baS alles gtifammen, fo glaube ich, baß bie SattgfbanS eine

febr uiißlidte SBirtfcbaftSraffe barftellen. 3bre ©erprobuftion ift minbeftenS

ebenfo groß als bie ber ßocßinS, betten fie aber als fjteifcßßtibner bcbcutenb

*) 3”' allgemeinen haben bie (Siet bet afiatif^en SRaffen eine glänjenbete Ober-

fläche, ba bie bem Gi mtfliegenbc SSadwjcbictii bittet ift, um« aurfi bagtt beitragen mag,

ba(i fie, bejunbets bei fünfilirfjet ©tut, elitmS frfiructct auälommen als roeifjf(t)aligc Siet.
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überleben finb. 'Jap fotntnt ißre große §ärte unb SSiberftanbSfähigleit

uub ihre guten Gigenfchaften als S3rütcr utib führet.

2&B baS (äußere angef)t, fo ftimmt bie (Rbbilbung, welche ^Srofeffor

§€1(61 in ber „3d)leSw.*§oIft. ©efl.»3tg." itaef) amerifanifeben Originalen

gegeben, burcbauS mit meinen t>erfd)iebenen gieren überein (f. bie non

§erm (J$rofeffor§ellcr überlaffene Klbbilbung „ältefte 3ud)trichtung"). (Die

abroeicbenbe §altung, ber entmicfelte Schwang längere Flügel — fie föntten

auch etwas fliegen — unterfebeiben biefe (Raffe binlänglicf) non ben GodfinS.

GS ift baßer gerabep lädierlid), wenn .§. URarten in fießrte, bet auS ©c*

fdjäftSrüdficbten*) gegen bie fiattgfbanS (Partei genommen, fie als ein

SfrcupngSprobuft ober als begenerierte GocbinS bezeichnen will! — 3<b

will hier einfd)alten, baß (profeffor ©eelig außer ben 16 aus Gnglanb

importierten ßangfbanS einen §aßn auS bem Jardin d’acclimatation

unb einen bureb Mapitän äRenfing II auS bem ^nnem oon 3apan mit*

gebrachten Driginalftamm — 1, 2 — befaß unb forgfältig ocrglicben bat —

.

(Mud) ber iparifer §abu ftimmt mit bem fapanefifeben unb englifeben

in allen §auptfacßen oollftgnbig überein, fo baß fotuob! (Profeffor § eil er

als icb rtidjt ben geringften 3meifcl hegen, baß alle brei (Jkooenicnjen

burcbauS berfelben (Raffe angeboren. Gbenfo ift er mit mir ber*

fclben Überjeugnug, baß fie hinlängliche Untcrfd)eibungSmer!male bar*

bieten, um als eigene (Raffe betrachtet p werben. (Die wiebtigften biefer

(Raffefenupichen finb aud) burcbauS fonftant. $m einzelnen aber pigen

bie Diere 9(bänbcruugen, welche bartun, baß fie einer noch nicht bureb

bie §änbe beS 3üchterS gegangenen, weitoerbreiteten Sanbraffe an»

gebären.

3cb tann nämlich nach meinen Grfabrungcn bem nicht juftimmen,

was bie übereifrigen fiobrebner beS Sattgfhaus in jyraufreidi unb Ülmerifa

über bie Äonftanj ber färben anfübren. (Richtig ift allerbingS, baß

baS Schwarz ein feßr tiefes unb fcböneS ift; felbft beim ^ugenbfleibe bat

baSfelbc febon (ütetallglanj unb bei älteren licrcn fcbillcrt baS ganze ©e»

ficbcr in ©riin unb Violett, wie etwa bei ftolfraben. SRid)t riditig ift ba*

gegen bie (Behauptung, baß einzelne weiße ober braune ffebern bei ben

febwarpn fiangfßanS nicht oortommen follcn . . . Die bireft auS 3apan

importierten waren allerbingS reinfeßroarz unb wunberfchön im Oiefieber;

allein bei genauer ©lufteruitg finbe icb bod) an bem jeßt in meinem (Be*

fiße befinblidien, einzig iiberlebenben §ußne, baß es boeb hier unb ba

an ben (Beinen ein fleüteS weißes fteberdbett hat. (Bei einzelnen ber eng*

lifchen Diere zeigten ficb in ben klügeln unb an ben (Beinen einzelne weiße

ffrfbeni, bie meiften §äbne befamen nach ber ((Raufer einzelne tpalSfebern

*) SMefer Ausfall gegen einen unfeter bebcutenbften Oiaffcfenner ift bebauetltd).

§ert Watten fen. uertrat batnalS nut bie foft nllgc mein in (änglgnb geltenbe 'Änfidjt,

bie et fofott fallen lieh, als et fid) bon itjtet llntjaltbarfeit überjeugt hatte.
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mit weißlichem iRaubc. Ter <Jkrifer ©ahn hat weiße Gebern an beu lüften

mtb möglicherroeife auch im Schwänze, bcr abfichtlicf) qcrupft zu fein fcheint.

äuch bic IBcficberung ber Saufe ift »erfchiebcn, bei einigen fefjr ftarf, bei

nnbercn fchmncb, teils ©eicrfcrfeti, teils? nicht. 9?och merfwürbiger ift baS

SSorßanbenfein eines ganz bcutlidien fünften geßeS*) bei jnjei ber

aus Gnglanb erboltenen jungen Tiere." ©err Ißrofeffor Seelig „bat in

ber bamaligeti Saifott abfiditlidi Pou biefen offenbar aus? gans Pcrfdiie*

benem '-Blute ftammenben Tieren gejiiditet", er fährt bamt fort:

„$ch bin zufällig in ber Sage, einen Einhalt für bie mutmaßliche ©er*

futift biefer (Raffe 511 gewinnen. Ter 9?ame Sangfhau ift ja ein geogra-

pßifcheS (Rätfel utib toabrfdieinlidi nur behufs bcr ©etjeimhaltung ber

(Bezugsquelle angenommen. Kapitän ©ienfing II bat bas auf feinem

oon ber Oftafiatifcßen Station im »ergangenen ©erbftc jurüdfebrenbeit

Mriegsfchiffc mitgebraeßte Trio im Innern oon £\apan, in ber ©egenb

oon 'Tfofohama erworben unb legte befonbcren©ert auf bie auch bort fclteueu

©üljner, bie fich eben, wie fchou beim'rft, als Sangfßan erwiefen. Sie

haben eine oiermonatlidhe (Reife an itforb burdj bie Tropen glüdlid) über*

ftanben unb fortwährenb liier gelegt . . . ^m 2Rärz biefeS Jahres erfuhr

ich, baff ber ©ahn unb eine ber Rennen geftorben feien unb erhielt bas?

überlebenbe ©uftn. l'rof. geller hat bei ber Sfeletticrung bcr Tiere ihren

ausgezeichnet feinen .Knochenbau fonftatiert." So weit©, llkof. Seelig.

Tie oorftehenben (Beobachtungen haben fich im Saufe ber ^abre jumeift

beftätigt unb bas Urteil über bic SRaffe läßt fidi bahin jufammenfaffen,

baß bie SangfhanS ein heroorragenbes Sporthulm nidit finb, wiewohl

ber Sport fich auch in ber Srjielung eines blauen, weiften unb reh*

braunen ftarbenfcblageS (Villa-Secca) mit ßrfolg oerfucht hat. Ta*

gegen ift bas Sangfhanhuhu ein äufterft empfehlenswertes ©irtfehafts*

huhu unb als folches bereits erfreulich weit oerbreitet wegen ber, burch

feine nörbliche ©erfunft bebingten ©arte, feines fleißigen ©ierlegens, guten

'Brütens unb TführenS, ruhigen Temperamentes unb enblidi feines tabel

lofen, zarten, fähigen 1111b weiften AleifcheS bei bebeutenber Körpergröße.

Ter heutige Staubarb ber (Haffe ift folgenbcr:

äßnlichfeit mit GodiinS, aber lebhafter unb im '-Bau fdilanfer unb

hochbeiniger, baS ©efieber fuapper anliegenb. ©ewieftt bes ©ahneS 4 1/,—5,
ber ©enne 3'/

2 kg. Kopf flein, fein gebaut, oben gewölbt, hochgetragen

;

Schnabel bunfel homfarbig, ftarf, leiclit gebogen: Kamm einfach, auf*

redit unb gleidimäftig gejaeft, Pon feiner Tertur unb ohne feitliche
s>(uS

wiichfe, beim ©ahn mittelgroß unb tief gefügt, bei ber ©enne flein unb

Zierlich; ©eficht groß, glatt unb bodirot; äuge bunfel nußbraun, je bunfler,

•) Übrigens aud) »an Tannin in bet C5 fintnftrriftil bet 3d>augl)oiraf(c als „ nidjt

(eilen" uortommenb ermähnt.
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befto beffet, groft, offen unb lebhaft; Ohrlappen mittelgroft, etioa 4cm
lang, glatt unb hochrot weift barin fehlerhaft, fiinnlappen breit, fein

unb gut gcrunbet, giemlicf) lang berabbängenb, etwas länger als bei dochins;

HalS geftredt unb länger als bei docftinS, an ben Schultern ftarf, anmutig

gebogen unb hoch getragen, beim Hahn mit Dollem, glänjenben Behang;

Su m p f groß, breit unb tief, breite Schultern, boeb ohne Plumpheit, Hinter-

leib gut entmidclt, aber ohne bie baufchige Seficberuttg ber docftinS;

Sruft Doll, tief hcrabgeftenb, Sruftbein fehr lang mit reichlichem weiften

ffleifch; Süden nid)t lang, feftr breit an ben Schultern unb fchwach auf-

fteigenb nach bem Schwange gu, ohne baufdngeS Sattelfiffen, feboch

mit reichlichem bichten Sattelbehang beim Hahn*); Flügel groft unb

etwas Ioder, aber nicht ftattgenb getragen; Schwang mittellang, fächer-

förmig unb Doll, hochgetragen, beim Hahn mit reichen Seitenfebem unb

gmei groften, bie anberen überragenben Sichclfebern; Seine länger als

bei dochinS, weit auswärts angefeftt, Sd)Citfel furg, aber fräftig unb fleijchig,

bis gu ben Werfen unb um biefe herum Doll unb meid) befiebert, aber ohne

Stulpen, fiauf giemlich lang unb fein!nod)ig, bunlcl fdpeferfarbig, an ber

9luftenfeite biinn befiebert „rauhfüftig" ober nadt „glattfüftig**), bie Dicr

$ehen geftredt, lang unb gut gefpreigt, fchiefcrfchwarg, rofenrote Sinbehaut

gwifchen ben 3chctt, weifte guftfoftle unb weifte Sägel, bei rauhfüftigen

bie Suftengehe nur an ber Suftenfcite biinn befiebert; Oiefieber bidit,

berb unb gefchloffen, bie unteren .Körperteile reich mit Tunen, Hais- unb

Sattelbehang beS Haftn^ Doll unb lang; f^arbc Schwarg mit burchweg

grünem Sletallglang ohne bläulichen ober rötlichen Schein. Tic oben-

erwähnten brei anberen fyarbenfdiläge werben feiten angetroffen, bie

braunen finb oerfeftwunben.

SeuetbingS finb auch gefperberte SangfhanS aufgetaucht.

Sab Übafiahubu.

Tiefes in Teutfd)lanb noch wenig ober gar nicht befannte Huh" foll

aus ber Umgebung ber chinefifdicn Stabt fihaffa, Tibet, ftammen unb

1892 nach ^raufrcidi eingeführt worben fein. Sach ber franjöfifdien Schil-

berung würbe biefe Saffc fämtlicfte digenfehaften eines SufthuhnS aller*

erften Sanges in fich Dercinigen, beim man rühmt bie frühreife als

nnoergleichlich, feine SBiberftaubSfähigfeit als unerfchüttcrlicb; bagu

*) fjeute foll bet fHflden ber Ipennc »om .fjalSanjaf) iiact) bem Sdnoanj gu fieigcti,

fo baß bet iRürtcitaitfat) am £>alS tiefet liegt nl« am Sibtunnjanfnt). Seim fraljn uer-

langt man eine aubgejpto(f)ene figrafotm.

**) £c()tctc 91rt in 2cutfd)Ianb am mcifien »erbteitet, itod) eleganter in fgigut unb

Semegung. gum Untetfcßieb gegen bie ftelgbeinigcn, rautjfüjjigen fiangfßanS eng-

lijdjer 3ö(f)tung nennt man bie glattffißigen bei unb „beutfetye Pangfljanä".
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ift bie Segefäßigfcit eine enorme, baS gleifch oon heroorragenber

Reinheit unb bie Siörpergröße bie ber 93rahmaS noch iibertreffenb *).

SaS Übaffa^n foll im 9llter oon 4 ©Jonaten feine Dolle ©ltwicflung

erlangen unb ber auSgewachfene .ftahn 6—8, bie jpenne 5—6,5 kg wiegen;

bie ©erablage foll „unoeränberlicfj" 220 Stücf (?!) im 3ahr betragen

unb bie Schwere ber — übrigens meinen — ©er 80 g (?!).

Sie garbe ber £f)affa ift fcfiroarj unb weife in gleichmäßiger Sßer*

teilung; ber £>ahu bat einen hoben, aufrechten, gut gegähnten tamm,
großes 91 uge, rote weiß beftäubte Ohrfcheiben, mittelgroße rote Stinn*

lappen, ftarfe Saufe oon rofiger Jarbe mit bis auf bie 3oßen reicbenber

Sefieberung. Sie .&enne ift nichtiger geftellt als ber $ahn unb bat einen

ftart entwicfelten „9lrtifchodenfteiß", im übrigen gleicht fic bem tpahn in

allen Seilen.

Sejiiglid) ber Qualität beS ffrleifcbeS follen bie Sbaffa ben Vergleich

mit ben le Mans unb la Bresse nicht ju feßeuen haben.

(JS biirfte beute faunt noch Sboffabüf)ner geben.

Malaien.

Sem mi tief leitet unfere ©tolaienhühner oon einer tuilbeu 91 rt ab,

toelcbe er „ihrer @röße halber" Gallus giganteus nannte. Siefe gcographifche

Sßebenart oon G. ferrugineus Gm. fauti inbeS fcfjwerlicb ben SBert einer

9lrt bcanfpruchcn ;
will man ihr aber fpejififcheti SSert beilegen, fo toäre

mot)l SemmittcfS 9tome G. Bankiva oorjujichen. 93 1 fe t h finbet große

9it)nlid>feit smifchen ber malaiifchen unb burmefifdjen „Stoffe" beS „roft*

farbigen 2öilbhut)uS", nur baß bie Färbung beS tpahnS ber malaiifchen

ffortn „tiefer unb röter, bie Ohrläppchen, Stamm unb ftinnlappen far»

min* ober hochrot" finb. ^aft alle toefentlichen ©terfmale biefer Stamm*

raffe, tragen auch unfere, wie bie im malaiifchen Qnbien bomeftijierten

„Malaien", unb ihre 9lbftamntung oon jener erfcheint giemlicf) jweifelloS.

öS ift mehr als wahrfchcinlid), baß bie juerft nach öuropa gebrachten

.jjauShühner biefer in 9lfien oor langer 3eit bomeftijierten Stoffe augehört

unb in unfern Malaien oiel oon ihrem eigentümlichen tlharafter bewahrt

haben.

Ser oerhältniSmäßig lange unb breite Stopf beS SpahnS erhält burch

bie falfetiartig üorftehenbeu 9(ugenbraucnfnochen fowie burch ben an ber

93afiS ftämmigen unb hafenförmig gefrümmten, gelben ober gelblichbraunen

Schnabel einen füljnen an bie SRauboögel erinnernben 9luSbrucf. SaS

©eficht, faft gan^ oon gebcrti entblößt — auch bie Stehle bei ben meiftett

*) ß« iß eine immer »ieberlebtenbe ßrftheinung, bajj jebe in Xeutfchlanb neu

nuflaudbenbc Stoffe als bet Inbegriff aller wirtf cfiaftlicfien SSotjügc b'»geftcIU wirb.

3>ie Steflamc ift in ber ©eflügeljucbt faft amerifanifcb geworben. Sä ift bähet SBorfictn

ftetä angebracht.
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Gremplaren — erfdicint häutig unb ift groß unb rot öon ftarbe. Xcr fehr

eigentümliche Stamm beftef)t aus’ einet üeinen ruublichen, in ber Witte

nacb unten eingebogenen, fompaften roten Waffe in ber ^orrn einer halben

tfictiel, oom am Schnabel nmblicb angefefct, nach hinten fchntäler. Xa3
Sluge ift groff, perlfarben ober mattgelb unb erfdieint loilb utib tiidifch

unter ben oortretenben ©rauen; Ohrlappen flein unb attliegenb, lebhaft

rot; Stinulappen fef)r fürs unb faltig. Stehle unb ein Xeil bc? ©orber-

hälfet nadt unb rot. Xer pals ift fehr laug unb faft fenfrecht getragen

unb erfdieint burch bie furje, harte Stadenbefieberung noch länger unb

magerer, ate er ift. Xer Stumpf ift breit in ben ©diultern unb oerjiingt

fidt fonifch nach bem Schmante ^u. Xie Schultern werben fo fjoef» getragen,

bah ber leicht geioölbte 9t ü den bis jum

Schwanke hin abfällt, ebenfo biefer felbft.

Xiefyigur gibt bie ibeafe 2inie biefer Haltung,

©ruft berb unb flcifchig mit oorftehenbem,

an ber Spijjc naeften ©ruftbein; ^liigel ftarf

unb fnochig, mit bem ©ug oom Stumpf ab*

ftehenb unb in bie ©ruft oorragenb, fonft aber

angejogen getragen; Schwans mittellang,

gefd)loffen, beim pahn gefenft getragen unb

mit wenigen ganj fchmalen, leicht gebogenen

Sidieln, bei ber .penne etwa« über roagerecht

getragen unb nicht auSgebreitet. ©eine hod),

'.Hbb. 44 . ff&eaie piuic Schcnfel lang unb muSfulfö, fräftig oortretenb

ber .^aitunfi ber 9tal«ien. unb fdgoadt befiebert, ftferfen cingebogen

unb nadt, fiäufe fehr lang unb maffio, beim

pahn mit ftarfem, möglichft abwärts gerichtetem Sporn, ßehett lang

unb gerabe mit ftarfen Stägeln, bie pintergehe foll feft auf bem ©oben

ruhen, Sauf unb 3?hen orangegelb unb nadt.

XaS Wefieber ift hört, fürs unb fnapp attliegenb, metallglängenb,

bie ©ehängc, wie bereite erwähnt, fürs unb bürftig. pöhe bte 76 ent,

Wowicht 4—

4

*/
2 kg beim pahn, .penne 31

/* kg- Xie häufigften Farben*
fchläge finb:

1. Xuttfelbrau n, audt fafanfarbig genannt, ©citn pahn Stopf,

pals unb Sattelfebern buufelbraun, nadt ben Spifcen hin rot; Stücfen,

©ug unb Schultern oiel bunfler, faft fdiwarg mit bläulichem ober grün*

lidtem Schiller; ftliigelbättber (Spiegel) unb Sdimang fchwarg, grün»

glängenb; Schwingen fchwarg mit braunem Saum; ©ruft unb Unter-

teile tieffdpuar,5 . penne möglichft bunfel, Stopf unb palsfeberu fd)warg,

baö übrige ©efieber möglichft buufelbraun unb fchroarj gefäumt, auf bett

Oberteilen präditig grün fdiillcrnb.

2 . pcllbrauu ober toeijettfarbig: pahn bem fchwargen ober braun»
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roten englifcßen Stampfer ähnlich, .'penne meinen* ober zimtfarbig; $alö*

febern leberfarben, fcbroarj geftreift; dürfen fcproad) rebtjutpifarbig;

58 ruft lebet- ober roetgenfarbig; Schwang febroarg mit leberbraun.

3. Scßroarge, gleichmäßig tief unb grün glängenb fchroarg.

4. SBcifec, gang rein roeiß — auch iRapoleou*» ober ©arifer .'püfjner

genannt.

ö. t^efperberte, buttfelgrau gemellt auf bellgrauem @ruitbe.

9(bb. 45. 2Jlalaien-$jal)n. äJialaien«$emie.

6. 5Hotfd)ecfen. ©eint $al)n £>alö unb Sattelbebang, Slüden,

gliigclbug unb Meine Schroingeu rot, alleö Übrige weiß, bie gliigcl*

bi üben rötlich angehaucht. £> e u n e roeiß, mit faftauienroten Sieden

marmoriert.

7. ^oräcllanfarbige. ÖJefiebcr breifarbig — rotbraun, fchroarg

unb roeiß — unregelmäßig geflerft, £>al» unb Sattclbebang be£ ,&nbuö

golbrot, Schmant fchroarggriin, Schroingeu oorherrfchenb roeiß, ba«

5Rot unb Scbtuarg mit prächtigem tötetallfchiller*).

Säieroohl bie Malaien gu ben guten gleifchbübtiern gu jähleit fiub,

*) Xie 9tanf\un«, bie im 3at)te 1824 au« 3nbien nad) ISnfllanb tarnen, ruaren be-

täubet« ftarfe 'Malaien.
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fönnen fie als Söirt fcftof tsi^ftfiner nicht gelten, ba fie nur wenige

unb flcine ©er legen unb feßr ftreitfiichtig finb; ju streujungen haben fie

fich hingegen hier unb ba bewährt, finb aber wenig empfehlenswert. Streu*

jungen mit Spaniern ergaben eine fchwarje prachttwll glänjcnbe, große,

fehr horte Sarietät, welche große unb wohlfchmedenbe ©er in großer

Slnjahl legte. SJton glaubte fie firiert ju hoben unb nannte fie Golumbio*
kühner — Columbian Fowls; bie Sterfuche blieben inbes in biefer .fnnficht

bisher ohne ©folg. ÜUS Sportgeflügel nehmen fie eine hcroorragenbe

Stelle ein.

£ampfhuhn>9taffen, Stampfer, Game-fowls.

Cbfchoit oon geringerem wirtfchaftlicpen Sert unb fpejieller ©egen*

ftanb beS „Sport" in einem großen Seile ber jwilifierten unb unjioilifierten

SSclt, bürften biefe eigentümlichen Stoffen hier fchou beshalb nicht über*

gangen werben, weil fie noch XanuinS Slnfidit als nächfte Xefjenbetij

ber präfumtioen Slpnett — ber 'Sanfioohühner —
-
ju betrachten finb*).

Xienten biefelben auch junächft einem engeren Sport — bem ber

.fraßnenfämpfe —, fo finb fie mit bem allmählichen 3urüdgeßen ber leßtereu

in beu eigentlichen ©efliigelfport — bie 3“d)t „auf bie geber" — ein*

getreten.

Xie ©nteilung ber fpüpner nach afiatifchen, amcrifanifchcn, englifchen

ltfw. Stoffen würbe es notwenbig machen, bie Stampfer auSeinanberjujiehen.

3ch halte aber ein folcßes Vorgehen für unangebracht unb befpreche baper

bie einzelnen Stämpferraffen mit 'JluSnaptne ber 3'Dergfämpfer gcfchloffen.

©tglijrhc Stampfer.

2Bir unterfcheiben altmobige unb moberne englifdic Stampfer.

Xie altinobigen englifchen Stampfer haben mehr Sanbhulm*

alS SJtolaienform, ftattliche , aufrechte unb babei ftämmige fyigur bei

felbftbewußter fiihner Haltung. Sie finb mittelgroß unb nicht ju Ijodi

geftellt unb haben ein Wewicht oon ca. 2 bis 3 kg. Xer St opf ift mittel*

lang unb fchmal, ber Schnabel mäßig lang, ftarl an ber SBurjel unb leidit

gebogen, ber St a m m einfad), aufrecht unb gleichmäßig gejadt, beim §aßn
jiemlid) groß**). Xas Weficht ift groß, rot unb ganj feberfrei, baS 'Jluge

*) Xer auf naturtciffenjcbafKicbe ©ritnbe geftübten ftnficbt XarwinS fiepen auch

hiftorijctje Peroeife jut Seile. Sichet ift, bdfi bereits bie älteften gtiethifchcn unb römijehen

Autoren neben ben .£iausbühncrn auch bet Mampft)illmcr erwähnen, bie ihnen übet petjicn

unb Porberajieti aus Qnbiett jugefommen ju fein fcpeineit.

5ct mag bahingeftetlt fein, ob ei jich hierbei um bie SDfalaien* ober inbifche Mampfet
gehanbelt hat.

••) Xen Mämpferhfihnem wirb beute noch, auch bort, wo fie nur für 9fu«ftettungen

gedichtet werben, flamm unb Äehllappeu mit einet fcharfen Schere ober Pfeffer ab*
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fyeroortretenb, glängcnb, lebhaft unb Tiifjn blidenb, bellrot; Cfjrfdjeibcn

rot, Hein, fein unb bicf)t onliegenb, ebenfo bie Stinnlappen, melcfje eben*

faltä meift lupiert werben. $cr §al3 ift giemlid) lang, runb unb naef) bent

Stumpf gu flarf, bet ©elfang langfebrig, runb unb bicfit, bie Sdfultern

bebedenb; ber Stumpf mittellatig unb muöfulöö, an ben Seiten gerunbet,

in ben Schultern breit, nach bem Schwange gu berjüngt, Unterleib fchmal

unb cingegogen; ©ruft breit, ooll, wenig gewölbt; Stüden mittellang,

breit jwifdjen ben Schultern, Sattelbe b a ttg beö .fjafjn» lang hcrabfliefjenb.

9lbt>. 46. Slttmobiger euglifcfjer ftämpfctljßt)n.

®ie glügcl finb lang unb fräftig, gut abgerunbet unb werben feft an*

liegenb getragen, bie Spieen botn ©change oerbedt. $er lange, bolle

Schwang ift auögebreitet unb wirb faft aufredjt getragen, bie Schwang*

febent finb breit unb mit ftarfen Stielen berfehen, bie Sicheln beim §aljn

reichlich/ breit unb fdjön gebogen. Seine mittelljoch unb ftämmig, Schenfel

gefdmitten, mai man „fupieten" nennt. Siefe ©rogebur wirb oorgenommen, wenn
bie Spötjnet giemlid) auSgeroacfjfen finb. Sie ©tutung wirb entroeber burcf) Auflegen »on

geuerfdfmamm ober ©fenfc&|uid)Ioribwatte gefüllt, ©ei ftnrtcn ©lutungen toupiert

man bie SBimben auch mit einem .fiöHenfteinftift. Sie .viähnc werben etliche Sage nach

ber Operation in (Eingeltäfigen gehalten.

® ii I b a m u $ * i) e e cf
,
XU ^eberutetfjudii. 1

7
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für,} unb bicf, Sauf jicmlicb lang, nach unb fllattfcfmppicx, 3ct>eit ftarf uiib

gut gefpreijt, bie £>interjebe gut auf bem ©oben rubcnb, 'Jfägel lang unb

rneiß. Xas ©efiebcr ift »oll, aber gefcbloficn anlicgenb, befonberS auf

bem SRüdcn. Xie Jarbeufdbläge entfprecbcn benert ber „moberuen"
Kämpfer, bic mcift nur als englifcbe fiämpfer bezeichnet roerbeti*).

Sic unterfdicibcn ficfi bou bcn oorbergcbeitben burcf) bic auSgcfpro*

ebene SWalaienform, bie bochgerecftc, fcblanfe ©eftalt unb beraub*

forbernbe Haltung. Sic finb größer als bie altmobigen, boeb itiebt fo

buch tuie fflfalaien unb luiegen 2V4
—2% kg, bie Rennen l 3/«—2V4

kg,

.'pennenfdimänjigc .päl)ne bingegen 3—4V2 kg. Xer Mopf ift lang, bünn
unb fpiß julaufenb, bcr lange fräftige Sdpiabel feilförmig, ziemlich fpiß

unb Ieicbt gebogen, feine ftarbe bariiert nach bcr Färbung beS ©efieberS.

Xer fleine, einfache, bünne flamm ift aufrecht unb gleichmäßig getagt,

teilt aber baS ©cbicffal bes .pabnenfamms bcr „altmobigen" unb mirb

fupiert. XaS glatte, feitibäutige, bell’ ober bunfelrotc ©efiebt erfcheint

bureb bie Säuge be» MopfeS mager. Jas große, lebhafte, nicht büfter,

aber ernft unb fiibn blirfenbe 9luge bot rote ober bunfclbraune ^ris, bie

bell auch bunfelen roten Cbrfcheiben finb flein unb fein, ebenfo bie

ftinnlappen — biefe meift fupiert —
,

fU'ble naeft unb rot. Xer lange

.pa(S, meldier öerbältnismäßig bünn, aber fräftig ift, mirb aufrecht unb

leidjt gebogen getragen, fein ©ehatig ift furj, eng anliegenb unb erreidit

fauin ben Cbcrrüden. Xer jiemlid) furje unb gebrungene, aber nicht ccfige

tKumpf ift feft unb fleifdiig, breit in ben Scbultem unb mit fcbntalcm

.'pinterteil; bie 33 ru ft breit unb ftarf, aber nicht tief unb gemölbt; ber fHiidett

furj, flach unb ziemlich abfebiiffig, nad) bem Sattel fid) ocrfchmätcmb,

beffen ©ebang bünn unb furj ift. Xie ftarfeu Flügel finb mäßig lang,

äugerunbet unb roerben hochgelegen, am ©ug etroas nach bcr ©ruft oor

ftoßenb getragen, bie ©pißen oom ©attclbebaug oerbedt. Xer Sdiroatij

ift mittellang unb fdjmalfebrig, eng gefdjloffen unb feft jufammengelegt,

faft magereebt, aber nidit gefenft getragen, beim .patm mit meuigen

fcfamalen, leicht gebogenen Sicheln. Seßtere fehlen ganz bei ben .Rennen*
febrigeit. Xie ©eine finb bodi, meit uadi oom geftellt unb ohne eiumärt»

gebogene Werfen, bic langen Scbcnfel ftarf unb oollfleifchig, bic Saufe

fcblanf, glatt unb fein befebuppt, beim :pabu mit langem, febarfem, aufwärts

gerichtetem Sporn, tueldicn feine .pennen ebenfalls hoben; bie langen

Sehen füllen flach ausgefpreijt fein unb gut auf bcm ©oben aufliegen,

befonbetS auch ber .pinterjeb, sJfägel lang, gerabe unb ftarf, fvarbe ber

Säufc oerfebieben, je nadi bem ©efieber, welches furj, hart uub fnapp

anliegenb fein foll. ©on ben 5orbenfd)lägen finb bie ältefteu bie

*) Jlltmobigc ftömpfcrtiätjne eignen ficfi gut jut fttcujung um fleijdiige Iierc

mit Biet ©ruftflcijdi ju bclommen. Slßrfirfacfi finb jie nuef) jut ®erbejferung (?) bev

rebt). fftaliencr oerwenbel worben.
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1. Scbmargbrüftigen Stoten ober (SJolbfmfftflen. Schnabel gelb

ober bornfarbig, ©eficht unb Cbrfcbeibeu glängenb rot, klugen rot,

fVÜfec weibenfarbig (graugrün), auch gelb guläffig. 3e'di’uing bc® Haßn®:
Hopf, .^>atä unb Sattelbebang orangcrot; ©iiden unb Schulter*
beden oiolettrot: glfigelbeden (Spiegel) irtetallifcf) ftablblau, große

Schwingen fdimarg mit rotbraun gefäumter Slußenfabnc, gweite Schwingen
mit rotbrauner Dlußenfafjite, fchmarger Spißc unb fchmarger — bei ge«

fditoffencm Flügel allerbing® nicht fichtbarer — Qnnenfaljne; ©ruft,
Unterleib, Sdienfel unb Schwang tieffdimarg mit grünem ober pur*

pumem Schiller. 3cid)nung ber Renner ^aldfebern golbgclb mit

fthmargen Streifen; ©ruft rötlich (lachsfarben), Scheutet unb Hinter-
leib afebgrau, alle® übrige ©cfiebet rebbubnfarbig braun, ülucb weigen*
farbige Hennen roerbeu gezüchtet, welche leberfarbige, fchwarg geftreifte

Hctl®febern haben, leberfarbige bgm. rötliche ©ruft unb ©orberbal®,
gclbgraucit ober fcbwach rebbuhnfarbigen fRüden unb fdimargeu Schwang.

2. ©raunbrüftige IHote — Scbwargbraunc — Scbmarggolbene.
Scßnabel bunfel, faft fchwarg, ©eficfit nebft ben anberen Stadtteilen

purpurfarben bi® purpurfchwärglidi, 9(ugc febwargbraun, Sauf unb 3 eben
bunfel olioengrün refp. fcbmärglidi brongefarben. 3f'dinung be® Hahn®:
.tfopf unb Halöbebang golbbrongen, fdimarg geftreift; Sattelbebang
bell golbgelb, bunfel geftreift; 9t üden unb Schultern bunfelorange;

©ruftfebern feßwarg ober febwargbraun mit golbbrauuem Saum unb

idiwacbent golbbrauuem Sdjaftftrid), alle® übrige fdimarg. 3e >cbmni9 her

Henne: olwengrüulicbfcbwarg, nur bie Hol®* unb ©ruftfebern mit golb-

farbigem Saum, leßtere auch mit folchem Sdiaftftridi.

3. ©elbe ßntenflügcl ober Silberbalfigc. ©eficfit unb Cbr*
f cf) e i b en icbarlachrot, Slugcn bellrot, ff-iißc graugrün ober graugclb

(weibenfarbig). ©efieber bc® H°bn®: Hal®bcbatig ftrobgelb, Sattel-
beßang einen Stich bunflcr, meffinggelb; 9iüden maronfarbig, glängenb;

Scbultcrbedeit golborange, glügelbedeit (Spiegel) glängenb blau*

fchwarg, große Schwingen fdimarg mit meißgefäumter Slußenfaßne,

gweite Schwingen au ber Slußeufabne weiß, 3,,nen fflbne unb Spißc

fchwarg, woburch ber gefd)loffene fyliigel weiß mit febmargem oberen 9tanbe

erfcheint: ©ruft, ©auch, Siebentel unb Scßwang tieffchwarg, Sidieln

mit fehönem ©rongcglang. 3e'<hnun0 her Henne ähnlich ber ber golb*

baldigen, bie ©runbfarbc aber filbergrau ftatt rebbubnbraun. .Hopf

grau, H<il®l> ebang filbergrau mit fehwargen Streifen; 9tiiden, Sattel,

pfliigel unb Seiten filbergrau mit feiner, buufelgrauer 3Bellengeidmuug

unb weißlichen Scfjoftftridien
;
©orberhalö unb ©ruft auf fjcll ladt®*

rotem, Unterleib auf afchgrauem ©runbe faßt graugelblid)e fffeberfäume

unb Schaftftrichc; Schwang bunfelgrau ober fchwarg.

4. Silbergraue öutenflügel ober Silberrüden. 3ei<$nun0
17 *

Digitized by Google



gleich ber bet »origen, aber ftatt ftrobgelber garbe erfcheint Silberweiß,

fräße bunfel graugrün; §ahn: Stopf, £alS» unb Sattelbebang,

Süden« unb 6(f)ulterbecfen rein filberweiß; glügelbeden — Spiegel

— glänjenb ftatjlbtau, groeite Schwingen wie bei ben Sorigen; “ö ruft

tief blaufcbwarj; ©auch, Stentel unb Schwang tieffcfiwarg. £>enne:

Stopf unb §aisfebern filberweiß mit ftarlem fcßwarjen SJtittelftreif;

©ruftfebern fchwarggrau ober fcßwarg mit grauweißem Saum unb

?(6E>. 47. ©tilenflflflel'ftämpjct.

Scbaftftrich; Schwang bunfelgtau ober fdjwarj; übriges ©efieber raucb*

fdfwarg mit fd)wad)cm grauem ober weißlichem Saum unb Scbaftftricf).

5. SRotfdicden ober Slutflügel. ®cfi<ht, Sappen unb Stamm
hochrot, Sluge glängenb rot, Schnabel gelb, güße gelb, weiben*

farbig ober weiß, ©efieber beS §ahneS: Scheitel orangerot; &alS*

behäng orange, am ©runbe leicht weißgeftreift; 'Süden, Schultern

unb ftlügelbug tief bluttot; Sattelbehang orangerot; glügelanfaß,

frlügelbcden — Spiegel — unb große Schwingen weiß; jweite

Schwingen an ber Slußenfahne matt braunrot, Snnenfaljne unb Spiße

weiß; Stuft, Schenfel, Unterleib unb Schwang weiß. £cnne:

Stopf» unb IpalSfebcrn weiß mit ©olbfaum; ©ruftfebern lachsfarben,

bie SKitte etwas heller nuanciert, baS übrige ©efieber tahmweiß, etwas
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rote 3 c>tf)nun(i auf bet Schulter — fogenannte „Stofe" — ift juläffig.

6. $ic weißen Stampfer finb auf einem großen piibfcpen ©raSplaße

fepr fd)ön, werben aber in engem Sepälter reept garftig, obfepon fie ifjre

fepöne Haltung bewahren. Sie gelten für fcpwädilicp unb menig tapfer

auf ber Slrena. gnfolge babon fiept man toenig „große" ober Ißradjtböget,

unb nod) weniger foldjc oon gefcploffener unb harter gebet, roie fie bod)

bie Stampfer haben müffen.

SDtan paare einen

guten roten §apn Oon

inöglichft furjer unb hör'

tergebet mit einer weißen

§enne, fobann bie beften

weißen §äpne biefer

ffreujung — bie roten

Stiicpel gehören ber Stücpe

!

— mit ben oorpanbenett

meinen Ipeitnen, unb bie

weißen §üpncpen mit beti

rein weißen §äpnen. Stuf

biefc 33eife werben gute

weiße 3d)läge erhielt;

aber audi anbere S°a*
rungen mag man ücr»

fudpen, bon benen manche

oielfeicpt ebenfo gute ober

befferc Stefultate paben

bürften.

(Sine Scfcpreibung

ber weißen Stampfer ift

faum nötig. 3U bewerten
ift nur, baß ein leicpter

Sticp inö ©elbe am
Stumpfe feine $iöqualififation ift, bie 3(ugen rot, bie Seine gelb ober weiß

fein fotleu unb bie ©cpnabclfarbe bnrnit übercinftimmen muß. Sei ber

.fp e n n e finb Slugen, ffamm unb Siunlappen forallenrot.

7. Xie fepmarjen Kämpfer finb weniger beliebt unb werben nur für

gewiffe 3wede gepalten, obfepon fie einmal in einigen ©egenben Gng(anb3

für ben Stampfplnß geäiicptct würben, wo fie fiep aber weniger lebpaft

unb tätig jeigten alö anbere garbcufcpläge. gpre garbe ift ein fepr glanj-

oollc3 (Scpmarj mit ©tetallfcpimmer unb grünen unb purpurfarbenen

Steflc;rcn über ba3 gefamte ©eficber; ba3 ©efiept ift forallenrot,. bie Seine

finb bunfel olioengrün ober fepmars. Sei ber .fpenne muß ba$ Scpwarj

'.Hbb. 48. 5Hütid)Ctfen-StämpfafKif)n.
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ebenfo rein unb gläuzenb, ber Stamm unb bie Stinnlappen lebhaft füralten-

rot fein.

©och weniger beliebt unb auf ben SlluSftellungen feiten gefeheu finb 8.

bie gefletften — Spangled, unb 9. bie SlududS-Stämpfer —
Cuckoo or Dominique Garne.

©ei ben erfteren finb faft alle fyebern rot unb weiß gcfledt, ber Schwanz

fdnoarz unb weiß. Xie bazu gehörigen kennen ähneln in fifarbe uttb 3<*id)"

nung ber £ioubanf)enne, haben aber nicht bie Steigung ber gleichmäßigen

lupfen« ober Sprenfelzeichnuitg.

Xie Sluditds-Stampfer finb fehr feiten unb toerben megen ihrer ge*

ringen Dualität nicht hoch eingefchäpt. Xie ©runbfarbe ift ein fdimußiges

©laugrau mit hellerer 3eichnung; bie Spalsfebem finb um einen Wrab

bunfler als baS übrige ©efieber.

9lußer biefen allgemeiner oerbreiteteu fvarbenfchlägen führt Xou*
glas noch einige lofale non geringer ©ebeutung au.

So 10. bie meffingflügeligen Schwatzen, beibe ©efd)lechter

gleich gefärbt unb gezeichnet, unb meift non fchmupig fchwarzeu, bläulidi

angehauchten ©ögeln gezüchtet.

11. Xic Furness -(?)fiämpfer: rauchblau, mit faft fehmarjen Radeln

unb meffinggelben Ringeln
;
Rennen blau, mit fdunarjen Stricheln, fcalS--

unb Schmanjfebem fchtnärjlich, unb mehrere anbere.

Schließlidi finb bie in Xeoonfßire unb Cornwall hod)belicbten, bort

feit lange gezüchteten unb früher fpeziell für ben Stampfplap erzogenen

12. .'peunenfchinänzigcn Stampfer ober .fjühnerfchmänze —
Hennygame — bereit auffälliges .'pauptmerfmal in bent fichellofen

.f)ühnerfdimanje beS JfjiahnS ausgcfprodien ift.

Übet ben ürfpruug biefeS eigentümlichen Schlages fdieint fich faum

anbere» nachmcifen ju laffen, als baß er in ber genannten ©egenb fchou

feit' lange gezüchtet roorbeu ift unb mahrfdieinlich non einem einzigen

Zufällig bühnerfditoäuzigen .fjahtte abftainmt, wie bieS ja befanntermaßen

audt mit bett Sebrigßt ©antanis ber fyall ift, beren erfter, noit 3nßn 3e
b right fo gliidlidi benußter £>ahn möglichertneije non unferem .Rennen-

Stampfer burdi Streuung erzeugt worben ift. ^ebenfalls finb fie in ihrer

engeren ^eimat mit befonberer Sorgfalt unb frei non aller ©ermifdjung

mit auberen Slämpferfchlägeu geziiditet worben, wie bieS bie ©bmeicbuug

non beit Stanbarbfdilägcn in bezug aui Jyärbung uttb Stil beutlidi beweift.

©las ben leßtercn betrifft, fo finb fie größer unb fräftiger, erreichen

bis 9 ©fb. öeroidit unb gleichen ben alten Stämmen ber „.fSahnenfeditcr"

weit mehr, als beneu ber mobernen Schaufdüäge. XaS in ben Iolorierteit

Xafeln ©right'S abgebilbete ©aar — ©lütter unb Sohn — gehört z«
bent roten Schlag unb wog, in guter Sionbition, 7 ©fb. 10 Uitz-, bie

^icune 6 ©fb. 6 Uttz. englifd).
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BMrtfchaftlich bürfte bie Stämpferraffe faum Dort SBert fein. Stur

bie altmobigen finb für Streujungen, bei betten e* auf ftrlcifchaufap au

Font int, gut ju Dermenbert. allgemeinen finb bie Släinpferhennen

gute DurchfchnittSleger, —roenu fie freien Baß haben — bie Gier

aber jiemlidh Flein. Sie fittb auSgejeidmete Btütter unb bie beften unb

mutigften Bcfchiiper ihrer jungen, unb „oertreiben alle g-etnbe, botn

Stoß bi5 jut Statte". SDtan pat beobachtet, baß fie hatten, Ströhen unb

felbft Habichte getötet haben; iubeö wirb ber Vorteil biefes Schußes burch bett

Siachteil mehr als aufgetuogeit, ben ihre Stampfluft unter bem übrigen

.yiihncrgefliigel oft genug anrichtet, namentlich unter ber jungen Brut

anberer SJtüttcr. Slußerbem jcigen auch Bruthennen anberer Staffen, wenn
auch ncreinjelt, bett gleidjen 'Diut unb bie gleiche Dapferfeit. ^ch Fenne

biele fyälle unb habe felbft einen fotchen beobachtet, baß .fjähnc unb .fjühtter

unferer Sanbraffe gegen loeit größere unb'ftärfere toirflichc ober eitigebil*

bete Tyeinbe tollfiihn ben Stampf begannen unb meift Sieger blieben.

Slugenjeugen berichten, baß ein gewöhnlicher .'paushahu fid) auf einen

roten SJtilaii ftiirjte, ber eins feiner Stinber ju ergreifen im Begriff war,

auf ihn fprang unb ben betäubten Stäuber bermaßen jurid)tete, — unb

jwar fo fchnell, baß man faum ju unterfcheiben ocrmochte, ob mit

Schnabel ober Sporn — baß er blutenb unb mit ^erbrochenem 5'ügcl

gegriffen werben fonnte.

3u bemerfen wäre noch, baß manche ettglifchen 3ü<hter 11 Gier

unterlegen*), unb baß eS unter ben alten „.fjahnenfeditem" als Siegel

galt, jebem S’iahn nur brei ober oier .'pühner ju geben, weil fie eine größere

ipemtenjahl ihrem Spejialjwerfe für nachteilig hielten.

Septerer beftanb in bcrGrjiehuitg unb ßurichtung bcr.frähne für bie mit

großer Baffion betriebenen $iaf)nenfämpfe. Die baju beftimtnten .jjähne

würben äußerft forgfältig gejüchtct unb erjogett burch befonbereS patter

unb fnappe Diät. Durdi unfdtäbliche Stampfiibungen oorbereitet, würbe

ihnen, wenn fie 9—10 SJtonat alt waren, ber Stamm unb bie Stinulappeu

mit feharfem Bteffer ober Schere abgejehuitteu. Bor Beginn bcS StampfeS

würben bann bie .'palS* unb Sattelfeberu furj gefd)nitten, bie Sidtel unb

Sdjmanjfebem geftußt unb bie Flügel« unb aubereu fyebern oerfürjt. Die

Sporen würben häufig, fo weit, baß ber Stern nicht berührt würbe, ab*

gefügt unb auf bie Stümpfe fcharfe filbeme ober Staplfporen bejeftigt.

GS gab bamalS berühmte Spomfabrifanten, welche bie Sturneu biefer

fünftlichen Sporen „mathematifch berechneten", fowie eigene „Stampf*

biieher", — „pits“ — weldie bie Siegeln für ben Stampfplap enthielten

unb unter benen baS alte „Royal pit at Westminster“ berühmt

*) Xic (fngldubcr legen meift eine ungleiche ^uljl öiet unter 11, 13 unb 15 Stiirf,

ie nact) ber öroße bet Xicre. tPrutcicrtjanbcl gibt eis meiftenb ein ©clege = 13 Stiicf.
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mar. Qeft finb bic ipahnenlämpfe in Snglanb gefeplicb oerboten,

merben aber hoch nod) im geheimen abgehoben unb ffiprigt meint, man
mürbe fich mnnbern, wenn man erfüt)re, welchen ©efellfchaft-Sflaffen biefc

üerfdjämten .fpahnenfechter angeboren. £>auptfäd)lich finbet man berartige

Serauftaltungen im fogenannten fcfimarjen Sanbe, in CIbburb, ©ebne#-

burn, mo am Sonntag bie Sloblenbergleute biefem Sport frönen.

$n (Sn glaub gelten bie Stampfhül)uer aß feine Xa felbühn er.

sBclgifcbe Kämpfer — 'JJonnannenbubn, sBclgiicbcö ober Stdibupn.

(£5 ift in Belgien feit langer 3eit beimifdi unb roirb roie mir gefeben

haben, and) ^cute noch, menn and) im geheimen, ju öffentlichen Jahnen*

fänipfen benubt.

?ln ^arbcnfdilägcn gürfjtct man bauptfäcblid)

:

1. braune
2. 9totc

3. SBlaugrauc

4. Sdiroarje

5. ©eifje

6. Sperber. Xiefe merben Combattants de Bruces genannt.

7. SRotfdjeden.

Xer Xtipus ber bclgifcfjen Kämpfer gleicht bem ber 'Kalaien, hoch«

geredt, fuodiig, edig unb ftarf, ber ©ahn etroaä fcbroerfällig, aber beraub

forbernb. öröfje mie Malaien, aber febmerer, Jpabn 3‘/t—5, speitne

2l
/a—4 kg. itopf groß, lang unb breitfdiäbelig, nadi bem Schnabel fpip

julaufenb, mit ftarfeu Slugeubrauenbogen. Schnabel bunfel bomfarben,

lang, febr ftarf unb etroaS gebogen, st a nt m bunfel blaurot, niebrig, flach

unb mulftig, beim Spahn meift breifadi angelegt unb bann fupiert. © e

»

ficht groß, rot ober graurot. 91 u g c grob, gelbbraun, milb unb falfenartig

blideub; Dbrfcbeiben flein, länglich, anliegenb, bunfel blaurot; ffinn«

lappen oerfiimmert, Slinu unb Stehle mit uadter, roter, faltiger spant,

meldie jum Xeil mit mcifjlichen fffebercheu befept ift. .palä laug unb ftarf,

aufrecht getragen, '-Behang fuapp, bodi beim ^»apn auf beit fRüdcn über*

greifeub, Stopf- unb SRadenfebern fchr fchmal unb borftenähnlid). Stumpf
grob unb ftarffnorfiig, breit au ben Schultern, nach hinten fchmäler. '3 ruft

breit, l)°di, ftarf unb oollfleifd)ig, mit ganj gerabetn SBruftbein. fRiiden

flad), lang unb abfalleub, Sattelbehang beö ^apneS fnapp unb fdintal*

feberig. fylftgel grob, ftarf, hochgelegen unb anliegenb getragen. Sdjroauj

lang, fdintal, gefcbloffen ober leidit geöffnet, beim ©ahn mit fehmaten,

ziemlich flad> getragenen Sidieln, bei ber Speitne fdjräg aufmärtS getragen.

Seine hodi, ftarf unb ohne eingebogene Jcvfcn, Sdjcnfel ftarf unb fleifcpig,

fnapp befiebert, Sauf beim spahn mit ftarfem langen Sporn, bunfel blei*
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grau unb bic Dior langen, breiten 3el)en unbefiebert. ©efieber berb,

furg, fnapp antiegenb, ähnlich bem ber ©Maien.

9lm meiften Derbreitet ift in Belgien ber blaue SSriiggefctje Kämpfer.

$ait ber Snicft befebreibt it)ti folgenbermaßcn: ber SRicfe ber bclgifdicu

ipübner, Don plumper gigur, ber im 2bp beti ©Maien äfjnelnb, Don afdt*

graublauer gerbe mit fehwarger geberfäuntung, mit ©enerlopf unb brei-

teiligem Samm, fel)t fleineti Stebllappen, großen roten Chrfdjeiben, fdjmargcn

Äugen, fräftigen grauen giifcen unb fchwargeit Schnabel, 3cf)en unb Sporn.

5er combattant de Liege ift nur eine 91bnrt be? erftcren, etwa? Heiner

aber uoeb fenfreebfer ftebeub.

SBeitn biefc Staffen auch meiftenö nur ÄuSftellungSgroccfen bienen,

fo hoben fie tropbem in ber ftreugung, wie toir bei ber 33efcbrcibung ber

©tedjclner feheu werben, fich fehr gut bewährt, diu 10 ©tonate alter

Öaf)n, gut gemäftet, begeichnet®an berSnidt nl» le plus dälecieux poulct

ä manger.

gtibif<he Kämpfer — Indian Game fowls — Combattants

des Indes.

5ie|e ©ruppe biirjtc ben Übergang Dom ©Maienthpu» gu bem
ber ©ofobama-j unb weiterhin be« ©Hjonirhuhua barftellen. 3" fceu
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ÜlfeelS*) lernen wir baS lebiglicb ju Sampfzweden nnb ofjne SRiicfficfjt auf

Färbung gezüchtete, oorroiegenb malaiifche* Vlut jeigenbe, eigentliche in*

bifdie „.Stampfhuhn" lernten; ber ^nbifdie ober öornmallifcf)*3nbifche

Kämpfer ^eigt ebenfalls oorwiegcitb Walaienform, ift aber fdion feit

längerer 3^it burch bie farbengüchtenbe Haub gegangen unb tritt hier»

burch ben englifdien Kämpfern näher. Xic Su matra-Äämpfer nehmen
bereits bie oon ber Walaien* zur Sanbhuhnform iiberleitenbe Kämpfer»

geftalt an, öerbuttben mit ber fafanähnlichen Xragweife beS reich eut=

widelten Schwanzes, toelche in ben ?)ofohaniaS zu ooller ©ettung fommt.

In« «jed^utm

ift baS nur jum 3wede beS fiatnpfeS gezüchtete @portf)uf)n, befonberS

ber inbifefjeu tRajapS, toeldte biefem Sport unglaubliche Summen opfern.

Xer fRattte aseel bebeutet nadt 3J?r. öbw. Vrowti, F. L. S., Xozent am
lleading College in Verffhire — „rein gezüchtet, echt, ebel", foll alfo baS

Huhn als befonberS perbortagenb unb IciftuugSfäpig bezeichnen. Xie

Mantpfluft madtt fid) bei bett jungen gähnen fchon bemerfbar. öS empfiehlt

fich baper im Vlter oon 8 'Buchen junge Hahne noch oor erlangter ©efcblcditS*

reife ju ifolierett, weil fie fich fonft leicht Verlegungen beibrittgen ober

gar umbringen.

Xcr hodhgeredte, malaienähnliche Jitorper ift roeniger etfig, gebrungener

als bei ben ÜDfalaien, auch Heiner unb feinfnochiger, ©etoidit 2V4
—

2

1
/* kg-

Xer .topf ift furz, ftorf, edig unb flach, am VorberpalS rechtminfelig au*

gefept unb hinten gegen baS ©enid burdi eine Heine öinbiegung malaien*

artig charafterifiert; Sditiabel gelb, furz nnb auffaltcub ftarf; flamm
beim Hahn breireipig — örbfenfantm — in ber Witte ca. 2 cm hoch, bei

ber Henne nur angebeutet; ©efidit grojj, blafjrot unb mit weißlichen

Haarfeberdiett befepf; Sluge blaßgelb ober weißlich, oon gutmütigem

VuSbrud; Ehrlapp eit Hein, länglidi runb, attliegeitb, rot; flinulappen

oerfdiwiubeub Hein, blaßrot, bei ber fiennc ganz fehlenb. .'palS fuochig

nnb lang, aber fürjer als bei beit Walaien, aufrecht getragen unb wenig

gebogen, SRarfen ftarf, Vepang fnapp. fRuntpf ziemlich furz, malzig runb,

an ben Schultern breit, Hinterleib eingezogen, gleifch außerorbentlidi

feft — ber Vogel foll fich anfühlen, als fei er „aus Holz, ftifchbein unb

Veitfdienfdmur gemadit" —
;
Vruft breit, aber flach; fRüdcn furz unb

abfepüffig, Sattelbehang Htapp; ftlügel furz, abgerunbet, hod) getragen,

woburdi bie Schultern breit unb fräftig oortreten; Schwanz fdimal, beim

Hahn mit oerhältniSmäßig furzen Sicheln, gefenft getragen; V eine nidit

fo hoch wie bei Walaicn, Scheute! fnapp befiebert unb fräftig, Jerfen ein*

wärtS gebogen, 5iiße gelb unb nadt, beim Hahn mit furzetn biden Sporn,

*) Sprich 9tfii.
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bie 4 furj, fräftig unb tueipfraUig. fefte, berbe Oiefieber

liegt fnapp unb glängenb an unb ift am Ober* unb .'pinterfopf furj unb

fafjnenloei; .£>aB* unb Sattetfebern mittellang unb febmat, Scbroung* unb

Sdnoanycbern mit breiten ftraffen gabuen.

'.Hbb. 50. 9liocl'£nf)n.

2ic garbenfdiläge finb: 1. 'Jtoräeltanfarbige ober breifarbige,

in rotbraun, fdpoars unb weift geflecft; 2. ©ebtoarä unb weiß ©efledte;

3. iRot braune, in ähnlicher Färbung mie bie rotbraunen 'Hialaicn;

4. SRaubclfarbige ober rote mit manbetfarbigen — gelblidjroten —
Rennen; 5. ®d)toaräe; 6. SSeifte: 7. ©raue.
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tn* 3nbijrt)c Snmpthiihu — Indian Game,

oud) 5afnnbroune Gornroatlifche Kämpfer — Cornish Game —
genannt, mürben über bie „Gomijche Stifte" nach Gnglanb eingefübrt,

ba „biefe bie erftc ift, melche bie Schiffe auf ihrer Ipeimfehr anlaufcu ober

oictmebr in alten 3eitcn anlicfen, ma3 ben ©emohnem jener Stifte oft

(Gelegenheit surGrmerbung frembtänbifcherSaritätenbot." (Gbm.©romtt.)

Sic gemannen fdjnell bie ©unft ber Sicbbaber*3ü<hter unb jeigen heute

fo(gcitbe§ ©ilb: 9Maientt)pu§, bocfigeredt mit abfchüffigem Süden unb

nichtig getragenem Schmant, bortretenber ©ruft unb borftehenbem fvlügel*

bug; Haltung gebicterifcf), mutig unb lebhaft; ©röfie nahezu bie ber

Malaien unb ftärfer afö Afccl3, .pabn 3l
/2—

4

1
/*, .jpenne 21/*—3 kg fdimer.

.(topf jiemtich lang unb ftarf, breitfdiäbelig, nicht fo ftarf au^gejogen mie

bei cnglifdjcn Kämpfern unb meniger bid al3 bei Malaien, aud) mit fdiroä*

chercn Augenbrauen; Schnabel ftarf unb gut gebogen, ftämmig angefept,

hontfarben ober gelb mit hortifarbenem Stridi
; Sam m nein, bid unb

feft aufgefept, breireifjig; 0efirl)t glatt, feinhäutig unb lebhaft rot; Auge

gelb, fühlt unb oollbiidenb; Chrfcbcibctt fchr flein, auliegenb, lebhaft

rot; Sinnlappen nur angebeutet; Stehle rot, aber nicht ganj naeft,

fonbem mit einädnen ^aarfebem befefit. .'pals? gut mittellang, etma3

ftirjer al*3 bei Malaien unb roenig gebogen, ©ehang glatt unb fur.j, eben

nodi bie .
tpal3bafi-3 bebedenb; Sumpf ftarf, gebruttgen, fchr breit an ben

Schultern, nach hinten fchmäler, feftfleifchig; ©ruft breit unb gut geruubet,

tief unb hertmrragenb
; Süden breit, befoitbet» an ben Schultern, flach,

aber nicht hotjl, nach bem Schmanj hin abfallenb, Sattclbehang fuapp.

pflüget furj, bicht angefdjloffen unb mit bem ©ug podi getragen, gut

gemötbt, bie Spieen unter bem ©ehang tierborgen; Sdjmanj mittellang,

fchmal unb bicht gefdiloffen, hart, glänjeitb, mit einigen fchmalen, furjen

Sicheln unb Seiteufebem, gefenft getragen; bei ber .'penne eher fürs,

gefdiloffen, nichtig getragen, bod) ctroaä hoher al» beim .(ja£)n. ©eine

fchr fräftig unb ftarf, Sdienfcl ruttb unb ftämmig, fürjer al» bei Malaien,

auch bie Werfen meniger ftarf einmärtä gebogen, Sauf mittcllang unb gut

befchuppt, 3ehen lang, fräftig, gcrabc, gut getrennt, bie hintere tief an-

gelegt unb gut am ©oben anliegcnb. Sauf unb 3ehen gelb ober orange,

je fatter befto beffer. Ta3 ©efieber ift fürs unb fuapp unb foll fo hart

unb aufdjlieftenb al3 möglich fein, bie gärbung fatt unb glansreich, ©eim
tpahn finb .yalä« unb Aadcnf ehern glänseub grünfehmars mit braun*

roten Sdiaftftridien; Süden, Sattel unb beffen ©cljang lebhaft unb

glättsenb grünfdimars, gemifcht mit braunrot — fupferfafaubraun —,
ba»

erftere fehr borherrfchenb; fylügel faftanieitbraun mit tnetallifd) glänscubem

fdimar3grüuem Sdiilbe (Spiegel); Schmaus, ©ruft, ©aud) unbSdjenfel*

febern glänseub grünfdimars. ,'penne: ©nmbfarbc ein fatteS rot* ober

faftanien* — fupferfafan — braun, bie eittselueu gebern mit fd)önem,
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mittelbreiten Saum »on metanglänjenbem Scbmarggrün. XaS ©cfieber

foll mie aus SUJetall getrieben erfd)einen. gcingegeicbnete @olö=3BpanbotteS

finb mit Somroallifcben Stampfern berauSgejüchtet.

Sieben ber burd) Xiefe unb ©lang ber Sorben tjeroonagenbeu Schön*

beit beS 3nbifd)en -Stampfers rühmt matt bieSJpuhn als leiblich gutefiegerin*).

9(13 Xafelhuljn, beffen ^teifrf) fid) burcb 9Bilbgefd»nad auSgeidjnet, ift es,

befonbcri in Stteugung fefjr hoch eingufdwben. ftauptfädilid) befijjt es eine

Stenge iömftf(eifd), eine Gigenfdiaft, bie es auch »ererbt, ©ine »on mir

»orgenommene Ärcugung mit Xorfing gibt [dir breitbrüftige, aber 311 {dimere,

fonft hochfeine Xafelbühner.

$Rct)rjporigc CWiclsbatfitrfjc ) Snbijcbc Kämpfer.

Xiefe ebenfalls farbenprächtige JRaffe ift ein SSrobuft bcutfd)er 3üd)*

tung, infofcm als ber Driginal*inbifd)e Stamm berfelben auS nur einem,

oor ctma 60 fahren nach St’refelb gelangten ,'pabu bcftanb, beffen ©efifcer,

fcerr SJtclSbach sen., bemfelben inlänbifdic Rennen beigab unb in ctma

fünf 5ahrc lang fortgefeptcr 3ucbt enblid) eine, bem £mhn gleidienbe Stad)«

jucht erhielt. Um bie ©rhaltung ber Stoffe haben fich meiterhin §err SJtelS*

bacb jun. unb .{perr Slommergienrat bu9toi*S8rauufdimeig»erbicntgemad)t.

Xie in .fäntpfcrforut erfdicincnben $ül)ncr finb »on fcblanlcm unb

eblem Sau, meniger hochgeredt unb edig als bie ßommallifchen Kämpfer,

bie Rennen jierlich unb gcmanbt, »on lOtittelgröBe. Xcr Stopf ift (lein

unb geftredt, ber Schnabel mittellang unb fräftig; ber deine, urfprünglidi

einfad)e Stamm ift burcb ©nmifcbung »on Sltalaienblut jutu breireihigen

— ©rbfenfamm — gcmorbeu. ©efidit glatt unb rot; 9luge »oll unb

offen, 9lugenbrauenbogen nicht marfiert; 0f)r* unb Slinnlappen dein

unb rot; .fpnlS mittellang, leicht gebogen, mit reichem Sel)ang; auch ber

Stumpf ift geftrcdtcr unb fd)lan(er gebaut als bei bem ßornroallifdhen

Sd)lag, aber bod) fräftig; bie Sruft breit, »oll unb »orragcnb; ber Stüden

jiemlid) breit, aud) mehr gerunbct unb nicht fo abfallenb mie bei SIMaien;

glügel fur3, breit unb h»d)ge3ogen; Sd)toan 3 etmaS »oller, auch baf)er

getragen als bei benßornroallifcben; bie Seine finb mittelhodi unb fräftig,

bie fiferfen (aum eingebogen, güfje gelb, feber beim ^>af>n mit fünf Sporen,

bie jährlich ftärfer merben unb fich minben, fpäter mie ©emeilje abge|tofjeu

roerben unb fich erneuern; aud) bie .frenue hat ein ober jrnci Sporen.

XaS (ur3e, biebt gefd)loffene ©efi eher hat bie fyärbung ber golbhalfigen

englifdjen Stampfer, ift aber beimtpahn noch fatter unb golbglättgenber;

^alSbetjang golbgelb, Sd)ultcrn unb Stüden buntelrot, glügclbeden

metallifcb blauglängenb, grobe Sehnungen fchmarj mit rotbraunem

*) SRcine (Erfahrungen buben ba3 nicht betätigt, boef) bemerfe id), baff bie geringe

Segetätigfeit bet Bon mit 3 3at)te gehauenen commanifdjen Stampfet unb ihrer Stad)*

jucht inbiaibuellet Slrt getoefen fein mag.
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Saum an ber 9(ußenfaßne, jweite Schwingen auf ber äußeren Online

rotbraun, auf ber inneren feßwars mit metal(ifd) blauem Jtcd am ©ibe

ber Jeberu, fo baß bei gefcßloffenem Flügel bie ©eßlagfebem braun, ein--

gefaßt mit blauem ©anbe erfeßeineu; Scßwan j grünfeßwarj, ©ruß fdnoars.

©eitngleicß ber Stoffe fleißige^ ©erlegen unb befonberer SBoßtgefdnnad

ber ©er unb be4 ftfteifcße^ naeßgerüßmt wirb, fo ift fie boeß jweifello-s in

erftcr Sinie, wenn nicht ausfcßlicßlidi, ©portßußn.

Xic iiimotra=Hnniprcv — Sumatra Game —

,

feßwarje ©umatra<.f>üßner, aueß fälfeßließ feßw ar.se ^ofoßama
genannt, unter welcßent sJ?amen fie ju Anfang ber 80er Jahre nadt leutfdv

-Jlbb. 51. 3(f)iootjc 3iimcttta-£ifit)ncr.

lanb eingefüßrt würben, wa§ ju einer feßr ßeftigen ©reßfeßbe führte.

Sie tarnen au4 9torb*9lmerifa, woßin fie bereits oor etwa 40 fahren Bon

ber Jnfel Sumatra gebradit worben waren. 9(14 Stampfer ift baS .£>ußu

weniger anjufpreeßen, Weber feiner Gßaraftcmcranlagung nod) feiner >t orper

bilbung nach. (B ift ein befonberS fcßöneS 3'crßußn»
bon fafanartigem ©au

unb eleganten ©emegutigen, hat fleinen geftredten Stopf mit ©bfenfamm,

feuriges, bunfle-5 9(uge, träftigen, an ber Spiße gebogenen ßomfarbigeu

Scßnabel, SteßUappen feßmaeß entwidelt, bunfelrotcS, mit fleinen

feßwarjen Jebern befeptes ©efießt. Xer nießt abfallenbe SHiiden ift

furj unb sinnlich breit, bie Xragwcife bcS reidi entwideltcn Scßroanse*

fafanenartig. TaS (SS ef i eb er ift tieffchwars mit fräftigem grünlichem
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Metallglanz. Saufe i^rünlicfi flclb, beim .vwhu fräftig befpomt, häufig

fogar mit jroei ober brei Sporen oerfeßen.

Xiefe Srtaffe, welche bei intern (Srfcßeinen in Xeutfdilanb mit ©e*

geiftenmg begrüßt tourbe, ift fct>r fcßnell ber ©ergeffenßeit anßeimgefaflen,

waS ju bebauem bleibt, ba fie zweifellos eins ber feßönften Sport* unb

^ierbühner barftellt; ber wirtfcßaftliche ©ert ollcrbingS ift ein jiemlid)

geringer.

©ofobamarajfc. Vo-Ko-Hama.

Xiefe in ^apan Ql» Sämpfer benupte, eigentümticfi fctiöne Raffe er*

innert in mancher ©cjietjung an bie Malaien, befonberS aber an beti in

(Eßina gezüchteten Schlag malaiifchcr Sämpfer, „Ayam Jalak“, mit

bem fie loobl am nächften oermanbt fein biirfte. 3uerft im Jardin d’ae-

climatation in ©nriS gezüchtet, toobin fie bureb ben Miffiouär Mr. ©irarb
im ^Ql>rf 1864 oon Dofoßama and gefeßidt worben war, batte (ich biefe

bübfebe, aber wirtfchaftlicb nidit gerabe empfehlenswerte Raffe feßr fdmell

in (Europa unb auch in Xeutfdilanb perbreitet, um fid> ebenfo fdwell mieber

ju oerlieten, was in Rnbetracht ihrer Qualität als frhmude, fchlattfe ©arf-

3ieroögcl in ber Xat ju betlagcn ift. XaS gilt wenigftenS oon bem rein*

weihen Schlage, befielt glän^cnbe» ©efieber oo:t bem ©iefengrün fich

prächtig abhebt. Xer um bie ©eflügelzucht ßoeßoerbiente fyechtmeifter

R. ©rofeße in XrcSbcu hat biefe einigermaßen an bie gafaneti erintternbe

Raffe juerft in Xeutfdilanb eingeführt unb bie erften ©efcßreibintgen in

ben „XreSbner ©lottern fiit ©efliigelj." (1870 Rr. 20 unb 1876 Rr. 2)

gegeben. Seiber waren feine zweimaligen Importe oon Criginalftämmcn

oon fchlcchtem (Erfolge, ba bie kühner beibemal auf ber langen Reife }u*

grunbe gingen.

Xie ©ofoßamaS heben Mittelgröße, ein ©ewießt oon 1,5—2,5 kg, ge*

ftredte, elegante fyigur, mehr horizontal getragenen Sörper, wcld)er nur in

ber Ruhe malaiett* ober fätnpferartig hodigeredt wirb. Xer Sopf ift lang,

flach unb fcpmal unb ohne heroortretenbe Rugcnbrauenbogen; ber mittel*

lange fräftige Schnabel ift leicht gebogen unb gelb. Xer malaienartige

>1 a m m ift itiebrig, breit unb flach utib nahezu ocrüimmcrt, bei ©orßanben»

fein ooit ©ßönirblut wirb er bidet unb Iraufer. XaS rote ©efießt ift nadt,

aber etwas faltig; baS Rüge groß unb lebhaft, rotgclb ober perlfarbig;

Oßrfcßetben flein unb rot, Sinnlappen oerfümmert, bie Sehte nadt,

rot unb faltig. Xer lange, fcplanfe .*pals feßt fich in teießter ©iegung au

ben Sopf an, wirb aufrecht, beim fchuellen Saufen hingegen faft wagereeßt

oorgeftredt getragen, IpalSbeßang ooll, aber nicht fchmer. Xer Rumpf
ift fdilanf, geftredt, mehr walzig runb als edig, Hinterleib ooller als bei

ben Malaien: ©ruft ooll unb etwas oortreteub, boeß oßne oorftcßenbcS

©ruftbein. Rüden wogeredit ober nur leidit abfallenb, Sattelbeßang
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beS ‘gafjnä lang unb Doll; gliigel mittellang unb anfd)ließenb getragen,

jum Teil bont ©efjang berbcdt. Xer ungewöhnlich lange Sdjwaitj beS

.fjahnS ift üppig entmidelt unb fafancnähnlich. (Sr ift gebilbet au» sinnlich

bünnfdjaftigen, rocidjeit, bi» 1 m langen «Siegeln unb zahlreichen fürjeren,

ftufenweife angeorbneten Heil» unb Seitcnfcbem, ftetS wagerecht ge-

tragen, bie langen gebern in leichtem ©oben abwärts geneigt unb mit

ben Spieen ben ©oben ftreifcnb; Sdjwanz ber .ycmie möglid)ft lang unb

ooll, wageredit ober wenig abwärts geneigt, ©ei ber 3ucfet ift möglidnt

barauf ju ad)ten Rennen mit langen Srpwanjtragfebem ju üerwenbeu.

©eine Ijocp opne einwärts gebogene gerfen, Stentel lang unb fräjtig,

anfcplicfecnb befiebert, Sauf beim fjat)n gut befpomt, unb 3cl
)
en flelb

unb glatt. XaS (Hcfieber ift weidier, länger unb reicher cntwidelt als bei

ÜJlalaien unb Kämpfern. Xie garbcnfdjläge fittb 1. SRotgefattelte:

Süden nebft Sdjultem unb glügelbcden braunrot, ©ruft unb ©aud) rot

unb weiß getupft, übriges ©cfieber weife. £>enne: Hopf, |>alS, Schwingen

unb Sdtwanj weife, übriges ©efieber lacfeSrot — chamois — mit weifeeu

lupfen. 2. Seinweifee.

Xer allgemeineren ©erbreiterung ber 2)ofof)amaS als Sport fjupit ober

fcfeöneS ©arfgefliigel haben feitber uod) immer bie, burd) bie Gmpfinblidv

feit unb 3artfeeit ber Stoffe bebingten, reefet mangelhaften (Erfolge in ber

2lufzud)t im 2Bege geftanben. 3Jtan bat jur ©efeitigung biefer SSeidflich*

feit fowic aud) jur ßrjielung weiterer garbcnfd)läge Hreujung mit ©Malaien

oerfudjt, aber bamit wenig ©efricbigcnbcS erhielt, teurere ftreujungen

mit bem ben HloIoljamaS oerwanbten ©bönirl)ubn folleu beffere (Erfolge

ergeben haben, freute gilt baS Dofobamahubn als gutes ©rutfjuhn mit

ruhigem Temperament, befonberS für ©antam» unb gafaneuaufzudtt.

XaS ©hüiitrhuhn.

(Sine im gahre 1878 eingeführte Saffe, beren hauptfäcplidifteS unb

'Jlujfehen erregenbeS SRerfinal ber ungewöhnlich lange Schweif beS £>al)u3

ift, beffen Schwanjbedfebern bei einzelnen (Srentplareu eine Sänge Don

über 3 m erreichen. XaS .fceimatlanb biefer Saffe ift ffapait, wo baS ©hönij»

huhu aus ber ©ofohamaraffc hemorgegangen ift, inbetn man lefetere

lebiglidh auf bie Sänge unb eigentümliche Struftur ber Sdjwanjfebern

Züchtete, unter 9lufecrad)tlaffung aller anbereu Saffenmcrfmale. hierfür

fpricht ber Umftanb, bafe bie Japaner auf garbe unb 3c>hnung beS ©e*

fieberS wie auf bie Störperform nur geringen 2Bert legen unb baS ©hö,'>l'*

huhn in feiner fpeimat borwiegettb ben SanbhuhntppuS angenommen hat,

währctib einzelne (Sretnplare noch fe'hr bcutlid) baS Hjofohama- bjw.

'JJialaieublut erfennen laffen.

XaS ©erbienft ber erften (Einführung zweier ©aarc ©höniEhüf)ner

aus Dfafa gebührt .§errn 9t. X. 23 ichmann in Hamburg; inbeffen waren
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biefe uier Jiere oott bcrfchiebenem XnpuS unb ocrfchicbencr gärbung, fo

baß fic bcn 9lnfprüd)en bcr bcutfchen Sportjüditcr an eine jur ffonftonj

burcfigcjüditctc SHaffe nicht genügen femnten. US unterzogen fich barum

bie ^»erren SB ich in a n n jun. unb mit befonberer 9iuSbaucr ,\Serr Moinmerjien«

rat bu 9toi in Sraunfchmeig berSDtühe, baS ©tiönirfjufjn auf einen feiten

SppuS ju bringen. XicS gefdiab burch Giumifchung oon Mampfet» unb

9)ofohamablut unb cs gelang fo, jroei fefte formen ber ©hönirraffe zu

geminnen, bie lanbl)ut)nartige unb bie 9)o!ohamafortn, luooou bie erftere

heute als bie muftergültige angefdjen merben muß.

©ach Tiengens „ftenitgeitiieit unferer hühnerraffen" ift bie all»

gemeine Grfdicinung bie eines eleganten, ungeroütmlich lang gefdimänztctt

Üanbbuf)neS oon fchlanfem, aber Fräftigcn ©au, aufrechter Haltung unb

munteren, grajiöfen ©emegungen, infolge bes »oagcredit getragenen

©dpoaujeS an gafanen etinnernb. ©rößc mittel, höbe beS hafms ca.

50 cm, beffen ©cmicht 2 -2Vi, baS ber hcitne iy2—1% kg. irr Stopf

ift mittelgroß, geftredt unb ziemlich fdnnal, bcr Schnabel mittellang,

frnftig, leicht gebogen, blaugrau ober hornfarbig. M a mm einfach unb auf»

recht, glatt unb fein, hellrot, beim hob« mittelhoch, fdiön unb gleichmäßig

gezaeft, bei ber .fSenne flcin. ©efidit groß, fein unb glatt, rot unb feber»

frei; baS 9luge groß unb munter blidenb, orangerot; Cbrfcßeiben läng-

lich runb unb weiß, fleiu bis mittelgroß; Sinnlappen nicht zu lang, ab*

gerunbet unb hochrot. Der hals ift mittellang, aufrecht, zierlid) gebogen

mit fräftigcni 'Jlnfafc an ben Schultern, mit oollent ©eßang, melcher beim

haßn fchr reich auS langen, fcbmalen, bis auf bie DJiitte bcS 9tüdcnS fallcnben

gebem gebilbet mirb. Stumpf Fräjtig, aber fdilauf unb oon bett Schultern

ob nach hinten oerfüngt; ©ruft breit unb. oolt gemölbt; Süden flach unb

lang, giemlid) breit im Sattel, beffen ©ehatig äußerft üppig entmidelt

unb fehr lang auS 2—4 mm breiten fiebern gebilbet mirb, bereu für^efte

bis zum gerfengelenf reichen, roäljrenb bie längftcn, \/2
— 1 m lang, am

©oben fchleifcn. 91uf bem ©ürzel fteben eigentümlich berlängerte ^laurn*

febern; auch bei bcr heune finb bie ©ürzelfcbcm reich entmidelt, gleithfam

ein Miffen bilbenb. Xic mittellangen glügel merben hoch unb auliegenb

getragen unb im hinteren Teil oom Sattelfiffen oerbedt. Ter Sdßroanj

ift bei beiben ©ejchleditern fehr lang, ber ber henne fdnnal, roagerecht

getragen unb am Gnbe nach abmärtS gefrümmt; ber Schmanz bcS hahnf3
befteht auS z>oölf fchmalen, ftarf oerlängerten unb auch fchon ficßelartig

gebogenen Iragfebcm, fomie beiberfeits etma zmölf fehr langen, aber nur

15—20 mm breiten, häufig gebrebten Seiten» unb Sichelfcbern, melchc

abioärtS fallen unb am ©oben fcbleifen unb bei mehrjährigen höhnen

1 f-2—3 m Sänge erreichen. Tie Seine finb mittellang, bie SdjenJel fräftig

mit anliegenber ©cfieberung, Säufe blaugrau ober bunfelgrüit, nadt unb

oierjehifl. ©cfieberung bes MörperS glatt auliegenb, hole», Sattel» unb
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Sd)Wan$*@efieber hingegen aufs üppigfte entwidclt, wie oorfteffenb ge*

fehilbert. Färbung ben englifcbcn Mämpfem ähnlich, bod) weniger glän*

jciib, unb jwar alö golb* unb filbcrbalfige — Rennen rebhuhn* unb

bafelhuhnfarbig —,
gefperberte mit Silbcrbebang fowic weige.

To fj bic 'Pböiiii;’9ta)|e nur als Sport* unb 3'erb»bit gelten fann,

ift auf ben erften 33lid einleudjtenb, ba ber 3d)wauj beS .pagns bie forg*

fältigfte 33et)anblung oerlangt, wenn er in feiner Schönheit erbalten werben

foll. 3n 3aPan hält man bie .stälitte in hohen Stufigen unb lägt fic nur

jweimal beS XageS fid) etwa« ergeben, ju welchem 3>oecf man bic Sdnuattj*

febem auf spnpiermidcl aufrollt.

Tie Ülbbilbuug beS japauifeben l'hönuhuhneS oerbanfe id) ebenfalls

ber SiebenSwiitbigfeit beS .perrn oon Trabten, .perr o. T. bQt mir baS

japanifebe Criginatbilb oon feiner orientalifdien Stubienrcife mitgcbrad)t.

(Sr erjäblt über baS .puliu folgende-?

:

„Sn ber ißroüin$ Tofa auf ber Snfd Shifofu, ber füböftlid)en Sttfel

ber japanifeben ©ruppe, trifft mau biefe feltfamc Jpübncroarietät au, bic

als ein ißrobuft gefebitfter 3ucgtwabl unb .fjaltung jeigt, bis ju meldicm

©rabc gemiffe ißräbigpofitionen unb (Sigenfcbaften cntmidelt werben fönneu.

(SS gelang mir bei ber Stürze meines fHufentljaltcS in Qapan leiber

nidbt, ein lebenbeS (Srcmplar mit befonbcrS laugen Scbwaujfebem ju

©efiebt ,511 befommen, boeb finbet man bei ben OJeflügelfjänblem in ffobe

unb ‘3)oFoliania Tiere mit Sebent oon 4—

6

Sug Sänge. Sei einem auS*

geftopften (Sjrentplar fab ich eine Sebcrlänge oon ca. 12 S«6,
bie grögte

autbentifcb feftgefteltte Sfberlange foll ca. 18 Sog gemefen fein — ein

amerifnnifd)cr Zoologe Dr. Sönfhforb Tean, beffen SiebenSwürbigfeit id)

aud) einige weitere TetailS oerbanfe, bat fid) eingcfjenb mit ben (Sigen*

tümlid)feiteu biefer Spielart befebäftigt.

Tie .pühttcr werben oon flcinen Sanbbaucm gegolten unb erforbent

felbftrebcub fcfjr oiel pflege unb Sorgfalt, ba fic, um bie Sebent nicht

ju befd)äbigen, fid) faum bewegen bürfeit unb fegr reid)lid)cS Suttcr erhalten.

Tiefe Tiere würben in früheren 3eiten oon ben
,
porigen ber alten

Sürftengefcglediter, ber TaitnioS, gehalten unb in ben genügen als Sluri*

ofität unb ocrherrlidieubeS ©eiwet! ben ©rogen oorangetragen. TamalS

bcftaitb ein SRiüalifieren, bie fcgönftcu (Sremplare ju Süchten, bic als ©c*

febenfe ufw. Sßerwenbung fanbett.

Seitbem bie .pcnfdiaft ber TaitnioS wicber gebrochen, blieb biefe

feltfamc Snbuftrie juuäcbft in einigen Sowiliett beittcr Sanbbaucm fettet

©egeub weiter fortbefteheu, bis fie allmählid) auS 9J?angeI an ©eadgtung

unb Sntcrcffc jurüdging unb in nid)t ferner 3fit auSgeftorbcn fein wirb.

ÜlHerbittgS werben fegt oon Sammlern gölte greife für Tiere mit

langen Sd)Wciffcbcm befahlt, 9fmerifattet bieten Don 200—600 SWarf für

befottberS gute (Sremplare.

18 *

Digitized by Google



27G

Eie Abbilbung [teilt einen paßn bar, ber auf ber großen Aufteilung

in Cfafa auSgeftellt würbe unb beffen Sdimeiffebern eine Sänge non 14 [yuß

gehabt haben [ollen.

'Eie Varietät entfpringt einer befonberen 3uditmahl mit bem gewöhn*

liehen pauSf)uhn (galius bankiva) unb [cheint [eit langer 3eit nach biefer

Sichtung gejüchtet ju fein.

SJtan hat eine Anjal)! Varietäten, bie oorwiegenbe Jarbe ift weiß,

bodi hat man audi mehrere oerfchiebenartig gefärbte Spielarten.

Eer oerftärfte JeberwudiS ift nicht nur auf bie Sdimeiffebern ober

bie Sichelfeberu befchräntt, fonbem auch bie Sattclfebern machfen ju be-

träditlidicr Sänge, beim .paßn bi* ju brei Juß Säuge, bei ber penne f)öcb*

ftenS 6—8 3°H- Eie [färbe ber .peuite ift entroeber weiß ober roftbraun.

3ur 3üchtung tuerben befottberS bie pähne auSgewählt, bie fehr ftarfe

[febcrfpule haben unb meitig maufem — eS ift überhaupt toohl noch nicht

authentifch feftgeftellt, ob bie langen Sdimeiffebern regelmäßig gemaufert

inerben ober nidit. Eie Eiere werben fehr reichlich mit ungefchältcm Sei*

unb gefdinittenem ©riin gefüttert.

Gehalten werben fic in engen Säfigen, bie oerbunfelt unb hoch geftellt

finb, währeitb bie Schweiffebern über mehrere VantbuSftäbe gelegt werben,

baniit fie fauber bleiben unb nicht einfniden.

Alle jwei Eage werben fie bewegt, wobei bie [febern non beut Pfleger

forgfältig getragen werben — bie Eiere finb fehr jahm unb zutraulich.

Eie [fiebern werben non 3r't ju 3c't mit warmem SBaffer forgfältig

abgewafchen unb bann in ber Sonne getrodnet.

Sei beit pähnen, bie jur 3«dit benußt werben, werben bie [feberu

abgefdjnittcn, bamit fie fid) frei bewegen töunen.

Eie Unloften unb Schwierigfeiten ber paltung biefer abnormen Eiere

finb beträchtliche, fo baf; nur wenig Seute fid) bereit finben, 3eit unb Un*

foften baran 311 tnenben — infolgebeffen wirb baS langfdiwänjige pufm
in Japan in abfehbarer 3eit auSfterben."

Eer frühere preußifdie striegSminiftcr, ©eneral Vroitfart non Sdiellen*

borf, beffen [frnu ©emahlin haute noch eine befannte unb äußerft erfolg-

reiche ©eflügeljiichtcrin ift, hat bei feinem Aufenthalt in Japan, wo er

als Armecinftruftor tätig war, bie Vhönirraffe ebenfalls näher fennen gelernt.

Sadi feiner Südfchr nach Eeutfchlanb würbe ihm au» Eanlbarfeit

ein Stamm hcniorragenber Vhönirhühner jugefdiidt, oon bem aber, obwohl

mehrere Japaner bie Senbung begleiteten, leibet ber papn, ber etwas

Außergewöhnliche* gewefen fein fall, auf bem EranSport eingegangen ift.

Anbcrc Mämpferarten.

AIS wahrscheinliche Aachfommen ber 'JJialaieu mögen nodi genannt

werben bie Vrafilianer, auch Straußhühner genannt, oon benen oer-
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fcf»icbcittli(f>c Gremplarc au# ihrer .^eimat ©rafilien nach Scutjcftlanb

gelangt finb. Sie werben al# gute Segcr unb befte Brüter gerühmt unb

fallen an SJriitluft „alle anbern Sorten" übertreffen: jwei ßigenfdiaften,

ioeldic fonft nicht leidit ocreinbar finb. Sie nicht fehr graften 6ier finb

gelb. Seiber haben bie Jiere ba# Saftcr, fich untercinanber, aber befonber#

bem t'ahn, bie fiebern auSjujichen, roa# bei bem fo fchon „geringen Jcber*

reichtum" hoppelt unangenehm ift.

Sie haben grafte 'lümlidifeit mit beu SOtalaien, baren „Jfigur" fic

im allgemeinen haben, fomie ben „roilben fampfbegierigen 9lu#brud" in

.Stopf unb ©eficht; nur finb fie etwa# fchlanfer gebaut unb wohl auch etwa#

höher geftellt; Schnabel unb bie hohen glatten Jiifte gelb, ba# ©efieber

be# §afw# meift non „lebhaften glänjenben färben", ba# ber .fpeitne rot*

braun.

ffjrof. Dr. geller fah ein nach Hamburg gebrachte# ^aar bei fierm

fBölidjau unb feftrieb folgenbe# bariiber: „Ser ,'oabn geigte fidi ganj al#

bunter JRalaoc, auch in ber Stammform. Sie Schaufel waren gerupft

unb ganj mit '-Blut unterlaufen. Sic tpüftner pafiten nicht jum fpaftn;

fie faben oielmehr wie etwa# niebrig gcftellte Jtaliencrhennen au#, hatten

aber ftatt be# fwngefamme# ein fuchcnförmige# fylcifdiflümpcftcit, waren

alfo wohl ein MreujungSprobuft."

Sen tarnen Straufthüftner haben fie oon einer 9lhnlichfeit be# sBahti#

in ftfigur unb Sdiwattjform mit bem Straufte erhalten; im übrigen finb

fic oon ber 33ilbfläche ocrfchwunben.

©eitere Wirten finb bie „Jnbifchen 'KadthalSfämpfer" unb bie „Ja*

panifchen stantpfhühner" fowie eine in :Kuftlanb gezogene Spejie# „Crloff*

fämpfer". Slcrfuche, bie lefttgeuannten auch in Seutfdilanb einjufi'thren,

finb mehrfach unternommen, aber ohne Grfolg. Sa audi bie jwei anbern

flirten bei un# nicht oorfotnmen, fo biirfte eine ausführliche föefchrcibung

hier überflüffig fein, ba idi bei beu niffifdten jpüftnem auf bie Crloff#

jturiidfomme.

ti’uglijche Waffen.

torting=Saj)>.

9lucft oon biefer fpcjicll englifchen fRaffe gilt, wa# wir oon ben meiften

anbern 311 bemerfen haben: ihre heutige 9lu#bilbung ift feit bem plöp*

liehen Srwadieu ber Sdiaujüditung in einer ©eife fortgefchritten, baft

ihre wohlbcfanntcn Vorfahren faum nod) einen Vergleich mit ihr ou#halten.

Sie friiheren einförmig grau gcflcdten ober wirflich grauen Sorfiug#

waren Heiner, ber Stumpf etwa« fürjer unb gebruttgener, bie Rennen fehr

hiibfch grau gcfprenfelt. Sludi bie weiften mit Sfofcnfamm waren wohl

befannt. Sic Sorfingfchläge im Jahre 1857 waren nach 3Rr. Joftn Sougla#
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gut, wenn baä ©ewidß bes Hahns 4,3, bas ber Henne 3,3 kg, erreichte.

Seine fRormalfärbung nadi heutigem Scgriff ejiftierte su jener ;-jeit.

Xer fRame ift ber Stabt Xorfing entlehnt, bie in ber ©rafid)aft Surret)

liegt, wo bie Xorfingsudit juerft betrieben worben ift.

Xer ebengenannte Achter ^tadi bamal» burch bie IHefultate non

Sreujungen eines aus $nbien gefommenen bunfclgrauen, normalen ein*

fachfämmigcn Xorfinghahns — ber bort au» irgenb einer M reujung mit

bem echten Xorfing entftanben toar unb 5,9 kg toog — mit cnglifchen

Xorfinghentien ber weiteren 9(uSbilbung beS SdpageS Sahn*). 9?od)

fpäter ift 33ral)mablut cingefreujt.

91n bie heutige für Schauen beftimmte Xorfingraffc ftellt mau folgenbe

Ülnforberungen:

Xie fvigur ift bie eine» großen, fehr breit unb tief gebauten, uier-

fchrötigeu ßanbhuhnS, hoch macht biefelbe nicht beit (finbrud bes plumpen,

fonbem beu bes iRuhigen, SBürbeoollen, SOlaffigcn, infolge ber ftattlidien,

aufrechten Haltung. Xie (M% ift bebeutenb bei einem ©ewicht bes §al)ttS

ooit 4—5, ber Henne oon 3' -,—4|4 kg, bei bem weihen Sdtlage ’ 2— 1 kg

weniger. Xer Stopf foll im Verhältnis Flein unb mdit ftarffttodiig fein,

ber Sdpiabel mittellang, ftarf unb grau*fleifd)farbig; ber Hamm ift ein*

fach bei ben farbigen Sdilägcu, fRofenfamm bei ben weiften : ber einfache

muh beim Hab 11 groh — bod) nicht fo hod) wie bei DJJinorfas — regelmähig

ge^aeft unb an ber SBurjel recht breit fein unb aufredit ftehen, barf aber

nicht ju weit nach hinten auffißen; bei ber .penne ift er fleiner unb barf

nach einet Seite überfallen. Xer SHofenfamtn ber weihen Xorfing muh
an ber Stirn breit auffißen — wie bei beit Hamburgern — nadi hinten

in eine etwas aufwärts gebogene Spibc ausfaujen unb burdiweg gleich*

mähige, in einer Gbenc liegeube 3a<feu hüben. Xas ÜSefidit ift rot, fein*

häutig unb naeft, bie ftri» rot ober orange; Chrlappcn rot unb mähig

grofj, bis jutn erfteu Xrittel ber ftinulnppen hcrabreidjenb, wcld)e beim

Hahn laug berabbäugeu — wie bei Italienern ober 2afldd)c — breit unb

unten gut abgerunbet, bei ber Henne fürs fiub. Xer Hais ift mittellang

unb bid unb erfdjeint infolge feines reichen Vehanges fürs, allmählid) in

ben 9lumpf übergeheub; biefer ift tief unb oierfchrötig, aber feinfnod)ig

unb ouherorbentlid) fleifdiig — ;
bie 33 ruft fehr breit unb fehr tief nad)

Oom gewölbt, mit langem unb gauj gerabem Sruftbcin; ber fRiideu lang,

flach unb breit, Sattel breit, nach bem Schwans ju abfallenb, beim H<>hn

mit fdiöuetn Vchang. ffliigel groß, breit, anfdiließeub getragen. Xer

Schwans bes Huhns ift groß unb breit, mit langen breiten Sidjeln unb

wirb tiahesu feufrccht, oon ber Henne mehr geichloffen unb weniger hodt

•) Seine fiTCUjuiigemetbobe— nacb'ffirigbt eine ..valuablelesson in Crossing"
— roirb bei bet 3 ,_,<^tungälet»re jut ©efprectumg tomiticn.
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getragen. Xie 93 ei ne finb ftarf unb niebrig, bic Schcnfel fürs unb ftarf

unb fannt aus bem Stumpfgefiebcr henmrtretenb, Saufe nacft, fjetlfleifdi-

farben ober roeißlirf), beim £af)n mit nadt innen gerichtetem Sporn, 3eßen

fünf, bie brei borbcren groß unb nebft ber unteren ^interjetje gut auS*

gebreitet, bie obere (fünfte) ^»intcrsefjc muß nach oben gerichtet unb an

ber 'Burjcl beutlich oon ber unteren getrennt fein. Xaö Oiefieber ift

bid)t unb boll, aber anfdjlicßenb*). 9$on ben oicr Jarbenfchlägen ift ber

ältefte unb fräftigftc ber

1. Xunfle ober ©raue. 3c' th"uug bes .§abn$: fiopf faft meiß,

Jebern ooitt oberen Xcil beö .^al^bebanges fdpoars mit roeißer Sau«

mutig, aber rcjnfdimarjer Spiße, bic bce unteren XettS mit fcpmätcrem,

feßon 2—3 mm oor ber Spiße enbenbem meißen Staube, fo baß bic

untere Partie be3 $pal»beßangc$ gegen bie Schultern hin fchmarj erfchcint;

Sattetbehang biefem ähnlich; Siüden, Sdjultern unb Jlügelbug
mie Hümmel unb Salj gemilcht; Jlügelbedeti fchroats, grünglänjenb,

Schmingeu meiß, innen fdiroars; 93ruft, Unterleib, Scheutet unb

Schwans feßwars, lepterer griinfcßillernb. . einte: Hopf* unb .pals-

jebern fdguarj b,pu. fchroars (butifel) geftreift auf hellerem ©runbe;

93 ruft rötlichbraun, febc Jcber an ber Spiße mit feßarfer halbmottbförmiger

fchroarjer 3eid)nung, bie feboch auf ber Witte ber 93ruft fchmädier ift alv

an ben Seiten; bie Jebern be$ übrigen Hörper? buttfel braungrau mit

bräunlich meinen Schäften; Jlügelfebcrn bräunlichgrau mit feiner

butifler Duerfprenfeljcichnung in ber Witte unb breitem feßmarseu Stanbe;

große Sdjmanjfebcru feßroarsgrau, nach außen heller; Scitenfeberu bc«

Sdnuansc-S etroaö gefprenfclt.

2. Silberßalfige, I) eile ober filbergraue, etma* fleitier alö bie

oorigen. $aßn: Hopf filbermeiß, tpal?* unb Sattelbehang filberroeiß

mit fdiärferer ober fd)tuächerer fchmarser Strichelung; Siüden, Schultern

unb93ug rein filbermeiß; Spiegel fchmarj mit grünem oberoiolettemölans;

große Schmingcn feßmarj, an ber Spiße ber 9lußcufahue roeiß, jmeite

Schmiitgcn mit roeißer 9lußen», fchmarser Junenfatwe unb feßroarsem

©nbfled; bie Jlügelfpißcn erscheinen bei gefdiloffetiem Jliigel rein meiß

mit fchmarjem Stanbe; 33 r u ft
,
Unterleib, Schmant tieffdnoars, Sicheln

mit grünem ©laus; Scßenfelfebern geroöhulich fdimarj mit fleiucn

meißett Spißett. ernte; Staden* unb .yal^f ehern filbermeiß, in ber

Witte mit feinem feßmarjen fiänglftreif; 33 r n ft (ladwfarbig), alfo etwaö

lebhafter al» bei ben buufclgrauen, bie einseinen Jebern mit hellerem

fahlem Saum unb hellem Sdiajtftridi; Steißpartie afchgrau; Stü den,

Sattel, Jlügel filbergrau mit feiner bunfelgrauer Cuerfprenfelung;

Schmansfebern in ber Witte feßroarsgrau, nach außen heller.

•) Ski Per Söeurtcilung auf Jluäftcllung fall in Per ftaupifacftc nach ßiigur, örofee

unb Schwere geriefttet luctPen, bann erft nacft 3c,ch,niru3-
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Sie finb burdi forgfältige ^uditroahl aus zufällig oon ben alten grauen

unb ben helleren ober mittclfarbigen Rennen gefallenen, fdiöu hellgrauen

Rennen ju einem jeßt firiertcn unb farbentreuen Schlage oon großer Schön-

heit cmporgefommcn. StroaS mcniger maffioen ©aucS als bic bunfeln

Schläge haben bic filbergrauen hoch immerhin eine recht gebrungenc ©eftalt.

3 . ©efperbertc ober fududfarbige: mic Xominifaner; feiten.

4 . ©eißc, mit SRofenfamm.

Xic roeißen XorfingS finb etma-j fleiner als bie farbigen, follcn aber

beffcrc Seger fein, menu fie troden unb roarnt gehalten merben.

Xic Sl ududS-XorfingS halten in ber ©röße bie Witte jroifdjen ben

roeißen unb farbigen.

Xic XorfingS gehören nebft ben '-Brahmas unb ben fran^öfifcheu

Jlcifchraffcn 311 ben oortrefflichften Xafclhühncrn, unb auf bem fion*

boncr 'Warft ift bcfoubers nach ben „toeißfiißigen" Xorfinghühnem große

Nachfrage. Jßr QtoßeS ©eroicht, if)r 3arteS, faftigeS unb roof)l*

fcbntcdenbcS Jlcifdi, ihre ocrhältniSmäßig nidit 3U ftarfcn Slnochen

empfehlen fie gaii3 befonberS für ben ©ratfpieß.

Xic Paarung ber Silbergrauen crforbert große Sorgfalt unb MenntniS

beS Stammbaumes beiber ©efrfilcchter. 'JBemalS faufe mau Silbergraue

aufS ©eraterooht 31er 3udit, jonbcni nur oon einem Stamme, ber feit lauge

mit Sorgfalt gezüchtet morben ift. Unb bann mahle man einen möglichft

rein filberfarbigcn .\>al)» mit rein feßroa^er '-Bruft unb paare ißn mit

Rennen oon Wittelfarbe: nidit 3U hell, roeil fonft manche Jpäßne mit ge»

fehedter ©ruft fallen merben.
'28aS bie Jarbeuniiancen ber i»ennen anlangt, fo finb befoubers bic

hell filbergrauen oon großer Schönheit. (So ift bie 3art bunfelgraue, ben

hellgrauen ©runb biditbcbcdenbe Sprcnfelung, roclche bem ©eficber biefen

an3iehcnbeit Silberfcßein ocrleiht. Ülußerbcm muß ber roeiße Schaft bei

jeber Jeher beutlich fichtbar fein. Xas ©eficber mirb nad) bem Schmatze

3U gemöhnlich um einen Stich bunfler; (ber Schmanj felber ift bunfeigrau,

bic Jnncnfebern naßesu fdimarj). Seiber aber finb biefe fdjönen, ßellfilber»

grauen Rennen nidit geeignet, oiele .‘ö ä t> rt e mit rein feßroa^er ©ruft 3U

er3eugen: bic meiften finb au ben ©Seichen unb Schenfelti meiß gefledt.

Xie meißett haben bas reinfte Xorfingblut, ba fie ber einige

Jarbenfchlag mareu, ber utmerärtberlidi ben fünften, ben Xorfingteß, in

ber 9?adj3ucht brachte. Xa bie 'Jtömer fdion ein fünfteiliges tpußn befaßen,

fo begegnet man audi mehrfach ber 9lnfid)t, baß bie X. bitrd) bie SRömer

nad) (Snglanb gefommeu mären. Jdi bin ber Weinung, baß fie Don hauSanS

baS Äreu3uugS-©robuft einer fünfzehigen inbifchen Slämpferart finb. „Sie

übertreffen in Stiminetrie bie übrigen Sdiläge, oereinigen mit ber

Xorütiggröße oicl oon ber ©rasie unb ben feßrounghaften Sion»

turen ber Hamburgs uiro." fagt ©Sright.
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„Xic eieganj itjrer Haltung, berölattj unb bie SReinfjeit ihre«

fcpueemeißen ?Ula«gefieber«, ba« korallenrot (ber Sacftteilc be«

Sopfe«), ihre befonbere unb 3 a

m

h e ^ t unb ein ge*

miffeS unbefdjreibliche« Gtma« in ber 3lrt uitb Hcife, tuic fie ficf> bc»

faunten ^erfonen nähern, ftempeln fie ju Sriftofraten ufto." — jagt Wifi

t^airburft. „Unb babci — fährt fie fort — finb biefe meißeu Jorfing«

bie größten aller Xafclhühner, bie ßier gutgebaltcner iy2—2 jähriger

Sögel groß unb befonbere belifat; fie finb bcffere unb befonber«

beffere Hinterleger al« bie anberen Schläge unb tönncn ficbcr ju ber

Wröße bcrfelbeu gezüchtet roerbeti." tiefer Snficht fann ich midi nur

bebingt anfchliefien.

örfolgreiche Serfucbe bamit bat mau bereite (in Cinton Sari) gemacht,

inbent man ftarfe buufelftc Xorfingfiähne mit meinen Xorfinghenncn
freujte. Xa« erftc Grgebui« roarcnMucfud«*Xorfing«, bie man rnieber

mit roeifjen freujte unb manche roeißc 3 an ge erhielt. Sun mar bie

Sariie ohne meitere Schmierigfeiten. Xer @runb, me«balb mau bie bunfel*

ften .‘pähtte roäbit, ift — mie mir bereite ermähnt — ber, baf; oon allen

garbenoeränberungen ber Übergang oon Sdjmarj ju Heiß fidt am
leichtcften üollpebt*).

Xie Scigung ber pähue ju einer gelblichen ober fchmußig ftrohfarbigen

Färbung be« Cberförpergcfieber« möglichft 511 befd)tänfen, follte mau,

mie bei ben meinen kodjinö, nur oon (iltcrn jüd)teu, meldie ba« fcßönfte

unb reinfte Heiß bejißen; bann aber auch ben Sommer Ijinburd) für

hinrcidienbcu Schatten Jörgen, ba bie Sonne ba« reine, fchöne Heiß fchäbigt.

Xa e« mirflid) rein rneiße .paßne gibt, meun fie auch feiten genug finb,

jo ift bie Wöglichfeit gegeben, mit rikbulb unb Sorgfalt einen oollfom»

menen Staubarb biefe« Schlage« ju eneichen.

Ha« nun bie 3üchtung ber gefperbcrten Xorfiitg« betrifft, fo

ift junächft gu bemerfen, baß bie ©runbfarbe biefe« Schlage« oon nahezu

Heiß bi« ju einem bläulichen ®rau, bie 3c'dmung oon Släulicßgrau bi«

beinahe Schmar^ oariiert.

Üu Xcutfdjlanb finb bie filbcrhaljigen Xorfutge am meifteu oerbreitet.

Xanu fomnteit bie buufeln, roährettb meifjc jeßt nur noch feiten unb in

menig feiner Qualität angetroffett merben.

Xa« Xorfinghuhu ift ein au«gefprodten englifche« Sationalhuhn,

ba« fich nur fdjmcr au uttfer klinta gemahnt. Weiften« oerliert cä bei uit«

au öhröße, auch bie Sufjucht ift mit größeren Serluften ocrfnüpft, ba ba«

feuchtroarme englifdte Minna fehlt unb bie au«trodeuben falten Hinbe bei

uu« oiel fd)aben.

*) So ucränbert jid) j. 8. bei ben au« ber Ärcitjuitg oon (cfwnrjroten unb weißen

Kämpfern entftanbeneu Scbedcn ba« Sdjroatj in Seih, wäbrcnb ba« Mot unoct*

rinbert bleibt.
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98etm auch oereinjelte Richter, hauptfäcbltd) in ©rimtna in Sachfcn,

mit Xorfing» gute Grfolgc, au di im ©erertrag, gehabt hüben, fo bürfett

mir bas nidit oerallgemeinem.

3n bezug auf gleifchprobuftion ift ber Xorfitig inberstreuzungzmeifelloö

ein fefjr roertooller Sogei. Xie riditigfte ^Beurteilung bube id) in Free-

mann’s Book of Poultry gelefen: „?llö reine tRaffe finb bie XorfingS allen

anberen für Xafcljmcdc oorzuzieljeu, in mit 3üd)teruerftänbniö oorge*

nommener Streuung geben fie nod) beffere tHefultate. XaS Xorfiugbubn

ift ein plumper, feljr ruhiger 'Sögel, fdjlcdjter Sieger mit meißelt Seinen

uub fdiöner meißet f>aut".

«taut Spotten — «cjpcr&crtc «d)otten — Srhottljtbe »utfutfsjpcrtcr —
Scotch Greys.

SBenn id) mid) and) feinesmegS ber 3lnficbt anfchließeii taun, baß

biefe 'Jiaffc ber llrthpuö ber XorfingS gemefeu märe, fo möchte id) fie troß-

bent als eine englifdie ^üditung hinftellen. 3* bolte fie für eine alte £anb-

bubnform, bie in Sdjottlanb meit oerbreitet gemeint fein mirb. (fuglifdie

Sdiriftfteller bezeichnen fie als eine feit langer 3eit befannte uub rein

gezüchtete fRaffe.

9Jtr. ffiromit beßhreibt fie folgenbermaßeti

:

„Xie ©runbfarbe beS©efiebctS ift ein reines Slaugrau mit zierlichen,

metatlifd) fdjmatzen, fleinen gleddjen auf jeber geber. Sei sjaljn unb

$>enitc foll bie 3ei<hnutig be» ©cfieberö gleid) fein. Xie Sicheln finb

oft fchmarz unb mein gefprenfelt. Xer St a m tn ift eiitfad), beim .'pahn auf-

recht, breit uub groß, bei ber £>ennc leidit nad) einer Seite überfallcnb,

Stinnlappen angemeffen lang unb nebft ©ejicht unb £ brfdjeibeu

leuditenb fdjarladjrot. Xie iHaffe ift befonberS beit gärtnern zu empfehlen,

ba fie gute fieger langet, mcifjer ©er unb feine Sriiter finb. 911s Xafel-

gefliigcl finb fie febr gut."

'Jfad) ber forreftereu beutfehen Sefchreibung ift bie ©eftalt eine

fräjtigc ßanbhuhnform mit langem malzenförmigem Störpcr, oon aufrechter

Haltung unb lebhaftem federn Auftreten. Xie ©röße ift übermittel unb

bas ©ernidjt 2—3 kg. Xer Stopf foll zierlid), lang unb fein fein, Scheitel

fchtnal, ber Schnabel lang, ftarf unb leicht gebogen, weißlich ober aud)

mit fchmärzlidjcm Streif am Cbcrfdmabel; Stamm einfach, mittelgroß

— etma loie bei Siangfdwits — oon feiner Struftur unb gleichmäßig gezadt,

frei oon Seitenfproffen; beim £al)n ftramm aujreditfteheub uub gut über

beu fyinterfopf reichenb, bei ber ,§enne aufredit ober leicht überfallcnb.

XaS 9luge ift grofj, offen unb feurig, bas ©efidit groß, uadt unb bunfelrot,

£ hrlappen mittelgroß, feinhäutig unb hellrot, bie Äinnlappen mittel-

lang, bümt, unten gut gcrunbet unb tjodirot. Xer eher lange als furze

£>alS, nach äcm stopfe z» hnbfd) oerfüngt, ift aufrecht getragen, fchön
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gebogen unb beim .pahn mit fehr vollem auf Schultern unb iHiideti herab*

fließenbem '-Bebaute gcjicrt; ber babei lange, gebrungen gebaute fRuntpf

ift oollflcifdhg, bei ber §eitnc mit vollem, runbcin, etwa« verbreitertem

Hinterteil; bic 33 ruft ift breit, tief unb voll unb wirb gut nach vorn ge-

tragen; ber ziemlich lange, flache SRüden ift fcitlidi abgerunbet, ber Sattel

breit unb beim .'pat)n reich behängen; bie mittelgroßen j^lügel locrbcn

hoch unb angejogen getragen, ber 'Bug unb bie Spipcu vcrfchnhnbcn

unter bent .f?al$* unb Sattelbehang; ber Schtoanj ift fchön groß unb

,'lbb. 54. (Hroue 3(f>ottcn*§üljner.

breit unb ivirb ftarf aufgerichtet getragen — bodi nicht cichbontartig —
beim pahu mit tvalleitbcn Sicheln unb hiibfdi abgeftuften Seitenfebern.

Die. 'Beine finb hoth, Schenfel ftarf, anliegenb befiebert, bei beiben ©e»

fdileditern geftredt unb beutlich hervortretenb, beim {»ahn tveit auöein*

anber geftcllt, Sauf ftarf unb lang unb nebft ben vier gefpreijten, flammigen

3ehen nadt, toeißlidi ober mit Schmor* leicht gefchedt, aber nicht rußig.

£o3 ©efieber ift voll unb anliegenb, bie fvärbung: in ber ©runb*

färbe blciulicßtveiß, am .pale unb Sattelbehang tvic am Sdjtoanj auch

toohl hellgrau; bie 3eid)uungsfarbe ein metallglanjenbe» Schrnar*. Das
getarnte ©efieber foll in biefeit beiben färben quergemellt ober -gebänbert,

b. h. jebe Jeber mit mehreren gleichbreiteu bläulichen unb fd)tvarjcu, ber
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©röße unb bcm llmrifj ber Gebern entiprechenbeu ©änbem — bie bei

ber Henne breiter qetuünfdit roerben als beim .yabn — regelmäßig ge*

üeießnet fein. ©unte g-eberu finb unjuläffig, buch treten öfter feßwarje

gebem mit metallifcfiem ©lanj auf, befonberS im Sdfroanj, bie, roemt

nur oereinjelt oorfommenb, nießt fchaben.

Xie fdion oben nach sUlr. ©rorott angebeuteten roirtfeßaf Hießen

©orjüge ber Siaffe laffen fid) bat)in oeröollftänbigen, baß bie grauen Schotten

nK ein geuügfameS, fleißig legcnbe^ ^mßn ju bejeießnen finb, roeldieS

bei fleifdiigem Störper unb guter ©laftfäßigfeit — gemäftet 3,5 kg fdimer

merbenb — audi als Xaf elßußn oolle ©cadßtung oerbient.

3n Xcutfcßlaub bat bas Hußn, troß feiner guten ©genfdßaften, nidit

Biele Siebßabcr gefunben. ©ielfacß roirb über bie geringe üBiberftaubsfraft

ber Stüden geflagt, boch mill id) es baßin geftellt fein laffen, ob ba» nicht

rein iubioibuell ift, ba anbere ^üditer baS ©egenteil behaupten, dagegen

mirb allgemein barüber geflagt, baß bie ^ungßeuneu jiemlidi fpät mit bcm

Segen einfeßeu.

2!it IKoltapprit — Redcaps.

Sie leiten ißrcit 9iamen Bon bem großen, auf beiben Seiten über*

fallenbeti, gleid) einer Stappe auffißenben 'Jiofenfamm ab.

'Jiacß euglifchen Überlieferungen finb fie fdion lange oor bcr 3e't ber

Hamburger .^iißner gezüchtet morben, fpc^iell in Yorkshire unb Derby-

shire. 3<ß raun fie baßer nießt als eine Unterraffe ber Hamburger anfpreeßeu.

Sic finb Biel größer aß Hamburger, ßärter unb beffere ©iuterleger,

geheißen baßer in ißrer Jjpeiniat audi in bergigen ©egenben. Xas fyleifdi

ift feinfaferig unb feßr fcßmadßaft.

ber fyortit ßabeu fie "ilbnlidifcit mit ben Hamburgern, finb aber

rußiger, fompafter unb tragen fid) aufrechter, ©eroidit ber Häßne 3—3%,
ber Hennen 2—3 kg. Xer Stopf ift lang unb breit, bcr Scßitabel mäßig

lang, fräjtig, etroas gebogen unb ßomfarbig; ber ©ojenfantm beim

Haßn ganj außergewöhnlich groß, oberfeits burdimeg mit Spißen befeßt,

oßne Süden unb Höhlungen, ftramm auf ben Stopf aufgefeßt, nicht uacß

Born ober inS ©eficht ßängeub, jcbenfallS bie 9lugen freilaffenb, 13 cm
laug unb oben 9 cm breit ; bei ber Henne fleiner, fonft roic beim Haßn,

namentlich ßinfichtlich ber gleidnnäßigeu Bollen 3Q<frn. XaS ©eficht ift

groß, glatt unb rot, baS Üluge rot, ooll unb munter blidcub, Cßrlappen
mittelgroß unb lebhaft rot, bei ber Henne jiemlid) fleiu, Stinulappen

lang — bei ber Henne mittelgroß — gerunbet, oou hochroter garbe. Xer

mäßig lange, fräftige Hals roirb aufrecht unb leicht gebogen getragen,

beim H<»f)n mit reichem, über bie Schultern fließeitbem ©eßang. Xer

©umpf ift geftredt, aber Botl unb gerunbet, oßne oierfchrötig ju fein;

bie ©ruft breit, ooll unb runb; iRfiden mäßig lang, breit unb gerabe.
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Snttelbcßang bei .fjaßn! reief) unb lang; bie breiten gliigel Reiben

mäßige Sänge nnb liegen bidbt am fiörper an; ber Scßmanj ift groß unb

nolt, beim ,f>nßn mit langen, feßön gebogenen Sicheln, bei ber .vSeuue uieb*

riger getragen. 'Sie Seine finb mittellang mit fräftigen, fleifcßigen, an*

feßließeub beficbertcn Scßcnfeln, Saufe mittellaug unb ftarf, beim ftaßn

gut befpomt, nebft beit Hier 3eben unbefiebert, feßiefetfarben. Sa» Dolle

©efieber liegt glatt an. Ser .fjaßit bat rote, feßmarj geftreifte 92acfen»

unb §al!febern unb gleidien Sattelbebang, fdiroarje ©ruft; SRücfen

unb fvlügclberf en rot mit feßroarjeu Supfen, große unb fleine ©dfroingen

rot mit ftarfen, feßmarjen dnbtupfen, Scßroanj jeßroarj. §enne: Ufadfeu

unb ^allfcbcrn mic beim Ipaßn, ©ruft, ©aud), SH ft den unb glügel

tief unb gefättigt rötlicßbraun, jebe fjeber mit einem bnlbmoubfönnigen,

ladfdiioarjen (Snbtupfeu, biefe 3f*(ß"u"9 'ft fo gleichmäßig all möglich

;

Sdimingeti unb Stßmanj roie beim ,§aßn.

Xic Erpingtons.

SBäßrenb bie meiften neueren .fmßnerraffcn uni Don beu Slmerifanem

jugefüßrt mürben, ift bal Crpington*§ußn eine englifeße Schöpfung, mclcbc

erft im ffaßte 1890 in Scutfcßlanb befannt mürbe. 58ir oorbanfen fie bem
oerftorbenen 3iicßtcr SDir. 58. doof in Crpington, Stent (baßer aueß ber

92amc), ber außerbem ein feßr fmarter ©efcßäftlmanu gerocfeit ju fein

fdjeint. dl muß bem ©njelnen ttberlaffett bleiben, doof! Eingaben über

bie dntfteßung ber einzelnen fyarbenfdiläge ber Crp. für bare SKünje ,511

neßmen. ©efanntlicß fonnten bie glattfüßigen Sangfßanl in dnglaub nie»

mall 5uß faffeu. doof mollte bem bureß bie fdjmarjen Crp. abßclfen,

bie außerbem gute ©ebraucßlticrc fein folltcn. Sa! ift ißm aueß gelungen,

benn fie finb ßeutc auf englifeßen Slulffcllungcn, befouberl ber Sairß unb

ffrbftallpalafhSlulftcllung, jablreicß oertreten. 3" Xeutfcßlanb fonnten fie

anfangl infolge ißrer ©lumpßeit gegen bie eleganten, glattfüßigen Sang*

fßanl nicht rcd)t auffommen. SIber auch in dnglanb ßat man ihnen anfangl

feine Sßmpatßicn entgegengebradit. Sie erftett feßroarjen Crp. unter*

feßieben fidi faum oon niebrig gcftelltcn, glattfüßigen Sangfßanl. 9J2an

fonntc barum niebrig fteßenbe Sangfßanl all Crpingtoill unb ßößer ge»

ftelfte Crpington! all Sangfßanl aulftclleu.

92acß doofl Eingaben freiste er einen fcßöneti SJinorfaßaßn mit

feßroarjen fpit)moutß*9Üocf»£)cmien, mäßlte au! ber 92acßjucßt bie fcßöuften

Rennen au! unb oerpaarte biefe roieber mit einem glattbcinigen Sang*

fßanßaßn. Slul leßtercr sJ2ad)$ucßt mäßlte er oicr fdiöuc Stämme au!,

bie er rationell mciterjücßtete unb fonntc und) ©erlauf oon fünf ftaßren

bie neue SHaffe all fonftant ßeraulftellen.

SBenn ich aud) gern jugeben mill, baß bie 9J2affigfeit baburd) erhielt

merben founte, fo ift mir nießt recht einleucßtenb, rno bie niebrige Juß*
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ftellung babci Ijcrfam. fllaube oiclmehr, baß Sorfing», oiclleidit

auch Godiinblut borin fißt. Sie fcpönften fdguargen Crpingtonö ftammen

auö ber 3ud)t bon ^Jarttn^ton, bcr behauptet, feine Spur SMut

beö Go otfcpen Stammet in feinen Sieren gu hoben. Sie fcpwargen Crping»

tonö füllen etwaö Jürgen, ober fehr breiten unb tiefen Stumpf geigen. Der
Stüden ift für,3 unb Ipraförmig gebogen, wie bei ben früheren Sangfpanö,

bic Scheutet fetjr lurg, bidit mit weichen fiebern umgeben, fo baß fie faft

gang im Körper gu berfepwinben fepeinen, Saufe fepr furg. Saö Oiefieber,

t>on intenfiö feproarger fyarbe mit fehr ftorfem grünem ©efieberglang, ift

loderer aB bei ben beutfepen Sangfpanö, aber nicht fo meid) aB bei ben

Eocßinö. Gö gibt Crpingtonö mit einfachen unb Stofenfamm, bod) wirb

bcr erftere beoorgugt. Stiele StreBrichter in Scutfcplaub (offen Crping*

tonö mit Stofenfamm unbeachtet. Siefelben .'perreu erfennen aber rofeu*

fämmige Italiener ober rofenfämmige DJiinorfn, fogar rofenfämmige Slnba*

tuficr, alö gunftgetnäß an. Kommentar piergu überftüffig!

Slugcnblicflicp gibt eö gehn Crpingtonarten, fepmarge, gelbe, weiße,

Siamant-^ubilare unb getupfte, fcimtlicp mit einfachem unb Stofenfamm.

Senn alte biefe Slrten fiep wirtfdjaftlicp gut beroäprt paben, fo ift eö

barauj gurüdgufitpren, baß fie giemlich fonftant geworbene Krengungen

jüngeren Saturn» finb. Wieweit ihnen bei weiterer fdiarfer Sdiaugiicp*

tung biefer SSert erhalten bleibt, muß abgewartet werben. Stoch haben

fie ipn niept berloren. SBünfcpeu wir, baß e» ipnen nicht fo ergept, aB fo

oielen auberen Staffen, g. St. ben Strapmaö, bie urfpriinglicp gute ©ebrauepö*

tiere waren, alltmiplidi aber immer mehr in ihren Seiftuugen einbüßten,

je mepr fie ihre formen änberten, bie bem gormaliömuö bienen mußten.

Cbwopl bie fd)wargen Crpingtonö bic fcpwerften Sierc geben, finb

bie gelben bie bclicbteften. SBcnn bic beutfepe Sangfpangudtt guriidge*

gangen ift, fo finb bie gelben Crpingtonö pauptfäcplidi baran fcpulb. Sind)

Goofö Eingaben follen fie in folgenber Seife entftanben fein. Hamburger

Otolbfprcnfel x buntlen Sorfiitgbennen 0011 befonberer Oiröße. Sie röt*

Iichbrauneit Kreugungöpenneu würben mit gelbem Eocpinpapn gepaart.

3cp bin ber feften Übergeugung, baß ber llrfprung ber gelben Crpingtonö

ein anberer gewefen ift. Sie ftellcit nieptö anbereö bar, aB naep einem

beftimmten Stanbarb auögelefene Sincotnfbire*Stuff*£>ühner, fowopl ber

einfachen aB rofenfämmigen.

Sic weißen Crpingtonö palte ich für eine SKrpaarung ber Sincoln»

fpirc-S3uffe mit weißen SBpanbottcn, oon möglicpft heiler gußfarbc, eben*

tuell einfaepfämmigen Siereu, bic befonberö gute Seger gu fein pflegen.

Sie Siamant«3ubiBe*Crpingtonö (enngeiepnete ein englifeper 3üd)ter

auf bie ^frafjr, woburep fie fid) oon ben gefprenlelten Suffe? unterfepieben,

baburep, baß er antwortete: „Erftere finb meift fepöne Scpautiere, leßterc aber

nie", £iierauö gept recht beutlidi peroor, woher biefe Stoffe genommen ift.
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Wag bem aber fein, rote ißm wolle, augeitblidlich fteßen bie Crpiug*

torrö im Horbergrunb be* gücßterifcßeu gittereifc«, forooßl in dnglanb,

Hmcrifa, al* audt in Xeutfdilanb, ba fie groeifellos, roenigften3 im gelben

unb roeißen garbenfchlag auögegeicßnctc ®ebrauch»tiere finb, bie außer oor-

gügtießer Jvlcifcfiqnalität, leichter ®iaftfähigfeit unb großer SSetterfeftigfeit

auch nod) einen befriebigeitben (fierertrag liefern.

Aufgabe ber beutfdten ^iidtter muß es fein, ißnen biefe (figen*

fdtafteit gu erhalten refp. fie nod) roeiter ausgubauen.

gn ber gigur fallen alle 0rpington3 gleich fein, gn 'Sirflichfeit ift

bas aber ein frommer 'Bunfdt. Xie re, bie in ihren einzelnen färben*

fehlägen fo acrfchicbcne 3ufammenfeßung geigen, bie eigentlich nur einen

gemeittfamen fßamen führen, muffen notgebruugen im Ittpus ‘ülbroeicßun*

gett geigen. So finb bie gelben Crpington$ nicht fo tief geftellt al-3 bie

feßtoargen, haben nicht bie Waffigfeit unb finb in ber ÜRüdentinie roeniger

furg unb Ittraförmig geftaltet. Hei ihnen ift bie fHixcfenlitrie mehr gerabe, nur

roenig nadi bem Scßroange gu fteigenb. Hon ber garbe ber gelben Crpitig*

toits gilt ba* (Gleiche, roa» bei beit doeßins barüber gefagt ift. gtnmer füll

bie garbe eine ntöglichft gleichmäßige fein, 6s fchabet nicht, roetttt etliche

feßroarge ober roeiß angehauchte gebern im Scßtoang ober ben oerborgen

getragenen glügelfebem {ich geigen, bagegen füllen beibe garben neben*

cinanber bei einem Xier nicht oorfomtnen.

Xie roeißen erinnern in ihrer SRücfenlinie ftorf an bie SßanbotteS.

(fitt Horgug ber gelben unb roeißen befteht in ihren roeißen Saufen,

bie fie gang befonberS gu glcifcßbübueru erfter Dualität machen. Xie

Xiamant*gubiläe*Crpington3 brachte doof in bem gaßre herauf, in bem

ba» Xiamant-gubilaum ber ocrftorbeucti Königin Hiftoria oott dttglanb

gefeiert rourbe, baßer ißr Wnnc.

gßre 3l'idiuuug gleicht ber ber porgetlanfarbigen kühner, ©runbfarbe

rot golbbraun, fdjroarge Hiubcu mit grünem Sadgtang unb moglicßft febc

gebet mit roeißer Spiße. Xie \ials* unb Sattelfebern bunfelgraufarbig

mit fdtroargen Streifen in ber Witte unb roeißen gleden. Xer englifdje

Stanbarb feßreibt bei ber neuften Crpingtoroülrt, ber getupften oberSpanglcb

genannt, oor, baß fie feßroarge ober }d)toargrociße Schnäbel haben fallen,

braune klugen, fdtroarg unb tueifjc güßc, fo gleichmäßig als tnäglidt ge-

fdiecft unb roeiße Zehennägel. Xie gebergeießnung im allgemeinen fdtroarg

mit roeißen Spißen, in ber Hruft beibe garben gleichmäßig oerteilt ohne

getupftes ober »lediges Wttfeßen. gliigelbinben fdtroarg, Sdtroang unb

fcfutibärc glügelfebem foroie glugfebern fdtroarg unb roeiß, leßtere aber

meßr roeiß.
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'IRufter&ejd)reit>ung (Standard) ber Drpington.

.fceiinat: (Snglanb.

Allgemeine (Srfcheinung: (Sin ftattlidted, fräftige^ §ußn mit

[tarier ©efieberung, eine gignr, mclche auf ben erftcit SBlid ein gutc$

g!eifd)f)uf)n erfemten läßt, mäßreub anbeterfeitä audi bic Segefä^igfeit in*

folge [tarier Sntroicflung ber Ijintercn Sl'örperpartien begünftigt ift. Mörper
breit unb tief. Haltung ftolj. Semperament rußig unb zutraulich.

£>al)n. Stopf: mittelgroß, breit. Schnabel: meiß ober bcUßoni*

färben bei meißen, gelben unb porjellanfarbigcn, fchroarj bei fdjmarjen;

fräftig, gut getriimmt.

Augen: orangerot bei

meißen, gelben unb por*

jellanfarbigen, fdimarj*

braun bei fchmarjeit.

©efießt unb Cbrfcbci*

ben: rot, mittelgroß,

.'pautgeroebe fein.

Stamm: mittelgroßer

einfacher Stelj*

fam tu*), gleichmäßig

ge^adt, nidit auf bett

Schnabel oortretenb,

ootx feinem ©emebe.

Sleßllappen: mittel*

groß, oon runber gornt

unb feinem ©emebe.

^ialä: ftarf, aber gut

proportioniert, leicht ge*

bogen, mit oollcnt bi3

auf bie Sdpiltcm rei*

chetibem §al£behang.

IRumpf: groß unb

maffig, breit unb tief, -Kbb. 55... ScßmaTjer Drpington-^afjn.

faft roagerecht getragen.

Stüdenlinic: bootförmig, tieffter fßunft nicht am ,'palfe. iJtüden: breit,

mittellang, Schultern ftarf eutmidelt. ÜBruft: tief, breit unb üoll mit

ftarfem gleifdianfaß. glügel: flein, feft anliegenb getragen. Sd)enfel:

furj unb ftarf, fleifcßig, ftarf befiebert, aber offne ©eierferfen. fiäufe:

tnöglichft furz, hellfleifchfarbig bei ben meißen, gelben unb porjellanfarbigen;

•) 91ad) einftimmig gefaßtem Se[cf)Iujj ber Crp. Slubä werben ber ©infjcitlid)feit

wegen nur DrpingtonS mit einfachem ©tefjfamm anerlannt.

9albamu6>9cccf, Xte fteberolcfjjudjt. 19
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fchmarz in bot Jtugenb, fpäter fchieferblau bet ben fchmarzen; unbefiebert;

bie 3cl)cn, oier au bcr ijaf)l, mittelgroß, gut gefpreijt. Sd)toanz: mittel-

lang, nicht fteil getragen, ooil befiebert. Sattelbebang: reidt befiebert.

©efieber: ftarf entmicfelt, mit guter fiiffenbilbung, jebodi nicht (ehr an

(Socfiin eritinemb. Zeichnung: 1- fl^b: ein reinem überall gleichmäßiges

©elb über ben ganzen Störper, audi baS Untergefieber umfaffenb, bronze-

farbige löne in Schwanz» unb Jlügelfebem zuläfiig, wenn bcr gebet-

fchaft gelb bleibt. 2. toeiß: rein mildimeiß, audi im Untergefieber, über

ben ganjen Störper gleichmäßig. 3. idimarz: tief febroarz, grünlich, nicht

»iolett fdiillernb, gleidnnäßigc tiefe garbe über ben ganzen Störper. 4. por*

Zellanfarbig: ©ruubfarbe be? StörperS braun (nußbraun) mit fchmarzen

Streifen unb weißen Jupfeit, £ials unb Sattclbcbang nußbraun mit

fchmarzen lupfen in ber Witte ber gebet unb meißer Spiße, glügelbcden

braun, meiß unb idimarz getupft, Schroingen nußbraun, Sdiwanzfebcm

fchmarz mit meißer Spiße, llnterfdimanz meiß.

.'penne: gm allgemeinen bem ,pahu entfpredienb. gm einzelnen ift

Zu bemerten: Stamm*): flein, einfach, aufredit, möglichft regelmäßig ge«

Zadt. Mehllappen: flein. Schmanz: mittellaug, nari) hinten offen mit

ftarf entroideltcm glaumgeficber am Unterteile. Zeichnung: bei gelb,

meiß unb fchmarz mie beim .f>aliu. Sei porzellanfarbig burcfigebcub nuß-

braune ©ruubfarbe, fchmarz unb meiß getupft, möglichft regelmäßig.

3Birtfd)af tlicfae (figenfehafteu: ©ute HirtfdiaftC'bühner mit hohem

gleifcb* unb liierertrag, erfteres oou beftcr Dualität, gute Hinterleger.

Wittelgroße gelbe liier, ©ute Sriiterinneij unb gührerinueu, abgehärtet,

geniigfam, leicht ntaftfäf)ig.

Seichte gehler: zu großer unb unregelmäßig gezadter Stamm. Sei

gelb: fuchfige garbe bei .pätmeu. Sei meiß: gelber Hinflug, menn Unter-

gefieber meiß. Sei fchmarz: leiditer oioletter Schiller. Sei porzellan-

farbig: nicht ganz regelmäßige gcbcrzcidmung.

©robe gehler, mcldic oon ber Srämiierung auSfcpließen: 'Wangel-

hafte Störperbilbuug, Steilfchmanz, hohe Säufe. Heiße fiebern bei ben

©eiben; ftarfer gelber Hinflug bei ben Heißen: mangeluber ober ftarf

oioletter ©lanz, braune ftumpfe garbe bei ben Schwarzen.

Hir fehen auch micber, mie mau fidi fträubt, rofenfämmige Crpington»

anzuerfennen, obwohl gerabe biefe »taffe am beutlidiften barauf hinmeift,

mie ungerecht folchcö Serlangeu ift. geh möchte fragen, mem enoädift beim

burdi ba* 'Jiebeneinaubcrftellen beiber »Irten Schaben? geh fann nur immer

mieberlmlen, folange rofenfämmige Italiener ober fogar Winorfa, momög-

lidi gefperberte, anerfauut werben, bie bodi nur uodi recht wenig Winorfa*

blut in ihren 9lbern haben, folange ift bie SRiditanerfcunuug ber rofenfäm»

*) 2id)c oort)crflet)cnbe ?(nmertuiifl.
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migctt CrpittgtottS unb wulftfämmigen fötedjelner als einfeitigc ^ntercffcn*

oertretung ju bezeichnen, bie nur barauf hinausläuft, Ülnfjänger ber ffiirt*

fdjajtögeflügelzucht foüiel als möglich oon ben ÜluSftellungen ber Siebhaber

fern ju halten.

Suiicrhutut.

Die ©raffchaften Stent unb Suffer in ©nglanb finb bie 3entrQ Ie her

euglifdtcn ©irtfchaftSgefliigelzucht. $>ier bcrrfchcit faft gleiche 3?erbältniffe

wie im belgifchen ©amlaub ober in ben einzelnen Hühnergegenben Jrauf*

reid)S. Speziell bie Orte Ipcathfielb unb Udfielb finb als Stiicfeulonb

Zu bezeichnen. MerbingS herrfcht hier auch ein fo milbeS fttima, mie man
cs fid) für biefe 3wecfe nicht beffer roünfdjen fann.

Der Sdiroerpunft bes ^Betriebes liegt bort ebenfalls in ber 9lnglicberung

an fleinbäuerlichc ©irtfdiaften, in beneu nicht mehr ©eflügel gehalten

roirb, als fich itugbrittgcnb ernähren lägt. Selbftftänbige ©efliigelziiditereien

gibt eS nur wenige. 'Sie meiften betrachten hier bie Hühnerzucht als Sieben»

betrieb unb ftehen fidi babei am beften. 91uch hier gab es eine 3eit, wo
man bie Hühnerzucht als eine unerme&lidic ©olbgrube, felbft für ben un»

erfahrenften Sleuling glaubte atifehcn zu biirfeu. Stoch heute benft mancher

mit Schreden an bie triigerifchen Hoffnungen biefer SPcrheiffungen, bie

leiber nur zu oiele inS Herberten gelodt haben.

Obwohl bie ©egenb in 1yt Stunbe oon Sonbon (Station 2.*33ribge)

mit bent Schnellzug erreicht wirb, liegt fie bodi abfeits ootn ©eltoerfehr,

läßt aber fofort ihre Hebeutung in ber ©eflügelzucht crlennen.

Die hier gehaltenen Hühner bilben einen Schlag für fid). SKan nennt

fie Suffei: ober Surret) unb unterfcheibet rote, auch braune genannt, helle,

richtiger hellbrahmafarbige unb gcfprenfelte. ©as bie Xiere oor allem

auszeichnet, ift ihre robufte ©efunbhcit unb ihr mirtfdiaftlidier ©ert, ba

fie erft jegt anfangen, betti alles gleichmachenben Stanbarb zu oerfallen,

©ie alle 2ofaIfchläge mit fleinen Slbtueidiungeu in 3eid)itung unb ber*

gleichen, bagegen im Xttp unb ©runbfarbe gleich, finb fie ein ewiger 3uitg*

brunnen geblieben. Dag auch Slfiatenblut in ihnen fteeft, beweift baS Hör»

lotnmen feberfüjjiger -Eiere, fowie bie etwas biete genarbte Haut. Steuer*

biugS fangen fie an auf ben 91usftellungen zu crfcheinen, auch in Deutfdi*

lanb gewinnen fie an Hoben, wie alle Staffen, für wcld)e tüchtig Steflame

gemacht wirb.

önglifdie 3üchtcr leiten bie Slbftammung ber Suffer unb Xorfings

oon einer 9lrt ab, obwohl bie XorfingS fünf, bie Suffer nur uicr 3eheu

haben. Sitte gute ©igenfehaft haben bie Suifer*Hübuer, fpeziell bie rot*

braunen, fie finb nidtt fo fchwer wie Dorfing, fegen leicht Hruftfleijdt an

unb haben bünnere Muodtcn als HJtechelncr unb Jaoerolles. 9(lte Suffer*

3üd)tcr behaupten, baft ber gcfprenfelte Schlag ©ittcntugSwechfel am
19 *
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heften ertrüge, iubent er auch bei feucßtfaltem ©etter bal Segen nicht

einftctlte.

Qm aKgcmeineu gelten bie Suffer aß ausgezeichnete gleifcßßüßncr

unb fleißige Seger ohne allju große Srutluft. Sic unterfeßeiben jicfi oom
alten beutfeben Sanbhubn babureb, baß fie feßroerer unb barum nidit fo

flüchtig finb.

ffienn man bcu Suffer beute alle Sorjiigc nacbrübmt, fo oerlangt

baö eine geroiffc Sorficßt. So ift j. S. ißre ©etterfeftigfeit in Seutfcßlanb

erft in ber britten ©encratiou gut
,51t nennen, importierte Sicrc unb ißre

erften SRadijucßten leiben leicht an Schnupfen, ba ihre .'peintat fich eine»

außerorbcntlid) milbett Stimm» erfreut.

Saß bie Suffer in anbern Staffen nabe Serroanbte buben, ift felbft»

Perftänblid). Sie braunen ftebcti itt ertgfter Schiebung ju bet 9taffe, au*3

berSoof feine gelben DrpingtonS erfteben ließ, ben alten oierjeßigen braunen

SorfingS, b. b- Sincolnfßtte*Suff3'; bie feßedigett finb non ben Qubilöe*

Orpington? faum 31 t unterfcheiben, bie bellen, bie mitunter ganj roeiß

öorfommen, oerrateu fofort ihre nabe Scrroanbtfdiaft mit ben toeißen

Orpingtonö; früher galten fie al» 'Jllbion#, jeßt finb fie mit ben roeißen

OrpingtonS ocrfcßmolsen.

Stuftcrbcjcßrcibung ber Suffe;.

SRotc ober braune Varietät. Seibe ©efcßlecßter: Schnabel,

meiß ober bomfarbig; Stamm, ©efießt, Slebllappcn rot; Seine unb piiße

meiß, frei oou f^bent; gleifdi unb paut fein unb meiß. 'Ser paßn: ©e»

fieber bunfel ober faftanienbraun, im Sattel unb Qlügclbug (bie glänjen

füllen) buntlcr; palSbeßang glänjenb braun, feßroarj geftreift; Flügel

reich bunfelbraun mit Scßroarj in Scßroingen; Scßroanj feßroarj; Stßroanj*

bedfebem bunfelbraun, gegen bie Spißeti faft in Scßroarj itbcrgeßenb;

©efliigelbug ein maffiber ftled oon gfanjettb bunfelbraun. Sie .penne:

palebeßang bunfelbraun, feßroarj geftreift; glttgel braun mit Schmarj in

Scßroingen: Schmant fdßroarj. Übriges ©efieber braun.

pelle Sarictät. Seibe ©efcßlecßter: Scßnabel roeiß ober ßorro

farbig; Stamm, ©efießt unb Steßllappen rot; Seine unb Qüße roeiß, frei

oon fiebern; gteifcß unb paut roeiß unb fein. Ser paßn: Stopf roeiß;

palSbeßang roeiß, feßroarj geftreift; Flügel roeiß mit Sdjroarj in Scßroingcn;

Scßroattj feßroarj; Scßroanjbedfebem roeiß, leidit feßroarj gefpißt; übriges

©efieber burißauS roeiß. Sic penne: Stopf roeiß; palSbeßaug roeiß mit

Scßroarj geftreift; Flügel roeiß, mit Schroarj in Scßroingen; Scßroanj

feßroarj; übriges ©efieber rein roeiß, burcßauS.

Scßedige Sarietät. Seibe ©efcßlecßter: Schnabel, roeiß ober

bomfarbig; Stamm, ©efießt unb Steßllappen rot; Seine unb Qiiße roeiß

unb frei oon fiebern; Qleifdi unb paut roeiß unb fein. Ser paßn: Stopf
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unb £->atebef)anQ reich rotbtoun, fdiwarj geftreift unb mit weißer Spiße;

Flügel: fylügelbuq rot ober nabeju fo; primäre geberu weiß ober faft weiß;

Schwans weiß unb fdpoars; Sattelbebang äbnlidb betn .pal#bebanq; übrige#

©efieber, Sruftfcbem tueifj, fdimarj unb braun. Xic §cnne: glügel,

Sug weiß, fchmars unb braun; Schwingen weiß; Schwang fcßroarj, braun

unb weiß; übrige# ©eficber braun, fchwarj unb weiß, fo gleichmäßig gefledt

al# möglich.

Allgemeine ISrfcßeinung be# Spaßne#. Stopf unb $al#: Stopf

mittelgroß; Schnabel fürs unb ftart (gebogen); Auge ooll unb bell; Stamm

einfach, mittelgroß, gleichmäßig ge^aeft, aufrecht unb bicht auf beut Stopfe

fißcnb; ©cfidit rot; Cbrfcßeiben unb Steßliappen mittelgroß; .‘pal# fjiibfch

gebogen unb mit ziemlich oollem Seliang. St orp er; Stuft breit unb qua*

bratifch, gut üorwärt# getragen, mit langem unb tiefem Sruftbein; Sd)ulteru

breit; tRiiden breit unb flach; fraut flar unb fein in Tortur; Schwans mäßig

groß; gliigel feft anliegenb getragen; Sdicnfel fürs unb bief; Seine fürs

unb ftarf, ziemlich toeit au#einanber geftellt; 3eßen: hier, gerabe unb

gut ausgefpreist. ©emiebt: 9 ißfb. englifcb unb mehr.

Allgemeine Srfdjcinung ber .penne, stopf, fial# unb Störper

roie beim .paßn angegeben. Schwans: Hein, rürfmärt# gebogen, fonft

roie beim paßn. ©ewießt: 7 Sfb. euglifeh unb mehr, ©eficber bei beiben

@cfd)lechtem bidit anliegenb.

Gefeite. prgenbmelche Serfrüppclung; 5 3^ben, fiebern au Seinen,

fRofenfamm.

SiiKoInjltirt^ujj.

Al# idi im ptbre 1898 midi mit ber §rage befebäftigte, meldie ®e*

flügelraffeu für gleifcßprobuftion idi auf ber 3cutralgeflügeljud)tanftalt ber

£anbwirtf<haft#faminer für bie IßroDinj Sadifen eiuftellen follte, entfeßieb

ich mich uadi langen Überlegungen unb Stonfereujen mit au#länbifcßen

S3irtfcbaft#geflügeljüditem für bie belgifdiett 2RccßeIner unb . englifdicu

£incolufhire*Suff#. 'Sie gliitflich id) gewählt, bemeift am beften ber Umftanb,

baß idi bie tRaffe nahm, au# ber bie gelben Crpington# beroorgegangen finb.

t^aft tönnte man ben bei beit $iamant*3ubiföe»Drpington# in bejug

auf bie gefpreufelteu SuffejMpüßncr ermähnten 3ü<hterau#fprud) auch auf

bie gelben Crpington# unb 2incoluft)ire=Suffs anmenben. pdi möchte mid)

baßin au#fpred)en, gelbe Crpington# finb mehr für Sd}auen gesogene

£incolnfbire-Sujf#, leßtere baber mibcrftanb#fäbiger unb al# bie JReferoe

ber fid) eocntucll burd) hohe Scßauforbcrungen an Straft au#gebenben gelben

Crpington#. ®ic fiiucolnfbire-Suff# bilben eine SRiftßraffe, refp. einen

Sofalfcßlag, ben mir aueß fpäter al# ,‘püttegem in Selgien finbeti mcrbcu,

beroorgegangen au# ben oor langer 3<‘it bort gehaltenen Sanbhübnem, ge*
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freu,5t mit Sorfing, ©olbfprenfcl unb gelben CSocfiin^ *). 9(l(en biefett

Cofalfdjlägen, bereit cs in jebem ßanbe gibt, fehlt es nur an einem gmeiten

33 . doof, um fic ,311 lancieren. 1>er englifdie ©eflügelmafter ^arrifou
33 ei» bat fidi feiner 3°it ftarf für fic engagiert. Sie £incolnfhire*BuffS

teilten baS Schirffal, bas in ber ©eflügeljucht fo oielen beiebiebeu ift, „innerer

33crt genügt nicht, auf* Puffere muff man achten
!"

dine 3eitlang haben fie als gelbe SangfhanS ©lücf gehabt, hoch fonnten

fie bent dooffdieu 'Jlnfturm ber gelben CrpingtonS nicht ftanbhaltcn. Jh
idinpe fie al-3 33irtfdiaftshuhu fehr hodi eilt uttb beziehe midi auf gebiegene

englifthe .stenner, bie fie als „all rount fowl“ b. h- ,311m ßanbhuhn für alle

3mecfe ftcntpeln. Sie finb ausgezeichnete .öerbftleger, oor^üglicfie Brüter

unb fliiitter, Xafelbühncr erftflaffiger 3lrt, babei nicht 511 fdituer, äufjerft

metterhart, menn fie fidi afflimatifiert haben unb felir fleißige gutterjudjer.

311» ich bie erfte Senbung Cincolnfhire-BuffS befant, mären barunter

glatt« unb feberbeiuige, einfach* unb rofenfämmige, roeifj* tmb gclbfüfeige

Xiere. 3ucr' t güchtete idi fie rein unb fudite mir gur 3Bcitergudit alle bie

herau», bie beu gelben CrpingtonS cntfpradien, nur baß ich nicht rein gelbe

nahm, fonberu bie mit jdimargetn Schmang beoorgugto unb mittelhoch

geftellte. 3»! ?\ahre ItHX) begog idi .sjmttegcm aus 'Belgien. Jd) mill hier

einfchalten, bat; belgifche ^iiditcr behaupten, bie ditglänber hätten ihre

,'püttcgem ,311 £incolnfbire*BuffS erlogen, mährenb englifchc Züchter bas

Gegenteil fagen. ^ebenfalls haben beibe 91rten fehr Diel miteinanber ge«

mein, fo baß man fagen fantt, es ift nur eine 3lrt, bie nur nad) ihrer

engeren £ieimat (in dnglanb fiincoln, in Belgien .vmttegcm) beu Bauten

führt, ein Umftanb, ber midi oeranlaßte, bie omt mir in dröllmiß barauS

ergiicbteten Jicre ebenfalls nach ihrer ,'öeimat unb zugleich nadi ihrem ©c*

braudiSgioed „dröllmißer Brut* unb ,>leifdihüt)ner" 311 nennen. Cffi.^iclt

heißen fie £iucolnfhire*Buffs unb finb als foldie für Staatspreifc in ber

Brooing 3a<fifeu anerfannt.

Bei bent Import englifdicr Xierc habe ich häufig eine Beobachtung

gemacht, auf bie idi jehon bei ber Besprechung ber Suffer hingeroiefen habe.

Bei aus betn feuditmarmen Mlima duglatibS ,311 uns fommenben Xieren

mirb man in ©egettben mit naftfaltem Bobcu 1111b oieljach ftarfen aus*

trodneuben 33inbett oft Berlufte ,311 oerjeidineu haben. Sogar bie Bach*

,3udit ergibt int erften ^ahre ,3ahlreidiere 'Berlufte als cingemöhnte 3diläge.

^u ber britten ©eneration aber haben jich bie Xiere ausgezeichnet ein*

*) .frerr 0011 volle« jer-'-Biebcraii b. Siiijjen (Sotbl’en) faub einen, bem Sin*

colnjhitc-, hüllegem- unb St)obe - ftsln 11b .öubn , bie «Ile jiemlid) gleichen Itrfprung

(nur in ocrfdiiebenen Säubern entftanben) hoben, ähnlichen Schlug an bev (ranjöfifchen

33cftfüfte. C5v jogt, bag ber Schlag bnrd) gelbe CSochin unb ba$ botlige Sonbhuhn
herauSgcjiichtct fei. 15 t nennt ben tüirtfchnf Uictien ©erl ber Sincolnfhire»'üuffi ben

,'oButolle? fehr nahe ftetjenb.
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gewöhnt, wieberum ein VeweiS, wie bie SdjoIle baS licr möbelt. 3”
ber ^auptfadje ift cS bic Sdpuinbfudit, unter ber bie liere ju leiben haben.

lie Gröllwißer 2iueolnff)ire'VuffS gleichen im großen ©anjen ben

gelben CrpingtonS, ftetjen ober f}öf)er auf ben uidit fehr ftarfen, rein weißen

Saufen, woburd) fie, abgefeßen bou einer größern Glegaitj uiel beßenber

finb, was fie gut fouragieren läßt, woburd) fie beffer legen als plumpe

liere. 3lud) finb fie nicht }o feßmer: geh möchte fie mit 9H)obe*gSlaubS

berglcidfen, nur baß fie weiße Soufc unb Schnäbel haben unb bie gelbe

Gochinfarbe.

Söeborjugt werben liere mit fcbiuar^cm Sdjtbanj. SBenu in ben jmei

iiberfteßenben langen Sidiclfebcm beS .fjaßneS fidi etwas 38eiß jcigt, fo

gilt baS nicht als gehler. Sonft foll bie garbe bei einjährigen lieren ein

gleichmäßiges Xunfelgolbgelb fein, bei älteren wirb bie garbc immer etwas

fahler, befonberS wenn fie fid) biel im greieit aufhalten, las Uutergeficbcr

möglichft gelb, bie einzelnen gebeni mit gelben Schaft, lie gliigel feilen

gefchloffeit ebenfalls gelb, wenn and) im Vug eine Schattierung buntler

fein, bagegen fötmen bie oerbedt getragenen llnterfeberu graufeßwarje

Zeichnung hoben, Vor allem ift auf bic gigur 51 t achten, je breitbrüftiger,

befto beffer, baju bünne Hnodjen, Heiner Hopf mit fiangfhaufamm, weiße

giiße, inittelhod) geftellt, bie £>enue gut cntwidelte 3lrtifchotfe. 3HS Seger

genügen fie hohen 3lnforberungen nicht, hoch ift eine Xurchfdmittsleiftung

bou 110 Stiid bei 120 .Hopfen auSreicßeub. Ginjelnc liere fommen bis

311 180 Giern.

gut Verhältnis 311 ihrer ©röße t>3W. Schwere, 3weijäl)rige kühner
boni Sauf weg 4 kg, fpenne 3 kg, finb fie fparfam im gutteroerbrauch.

gn ber SWaft nehmen fie fchnell 311 unb liefern, wie gefagt, Voularben erfter

©fite.

, «ntonas.

lie SlnfonaS finb houbatifarbige gtaliener englifdier 3uchtrichtung.

Sie biirften ihren 9?amcn bon ber italienifdieu Stabt 3lnfoua ableiten,

wo biefer garbenfdilag bebor3ugt wirb. Sie hoben ben gleichen fWamen

wie bie bor oieleu gahreu befanute aber felteue SRaffe ber gefperberteu

Spanier. 9Jian fann fie leicht mit ®iottleb«gabaS berwechfcln. Vielleicht

ift biefe SRaffe in Gnglanb 311 t Vilbuitg ber 3lntonaS beuuht. DtcuerbingS

treten fie als gute Gierleger unb fleißige gutterfucher mehr heroor auch

auf 9(uSftelIungen. lie fdima^e garbe beS ©efiebers foll außen intenfio

grünen Häferglan3 seigen unb bis auf bie £>aut rein febwars fein. 31n ber

äußerfteu Spiße jeber gebet follen nicht 311 große rein weiße, frfiarf ab*

gegreinte gierte, möglichft glcidnnäßig oerteilt, fidi 3eigen. Sdmabel unb

gußfarbe gelb, gleidnnäßig fchmar3 gefledt. liSqualififation: Heine gigur,

Steilfchwan3,
gefieberte Veiite uitb weiß am Hopf.
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Amerifanifche Aaifeo.

©eoor idi mit ber '-öefprednmg bicfer JRaffcit beginne, möchte ich barauf

hinweifen, baß au dt bei ben Amerifatiern unb Gnglänbem gemeinfamen

Rapen fich eine abweidtenbe amerifanifche 3uc&tricbtung bemerfbar macht,

^d) habe bereite bei ben '-Brahmas barauf hingewiefen, baß bie amerifanijdre

Richtung fich mehr bem WebrauchSzwed angliebert, ohne bie Schönheit

babei außer acht ju taffen, mährenb bie Gngläitber jaft ausfchlicfilidt ber

Schaurichtung hulbigen.

^ntereffant ift ber Reifeberidtt, ben a. 2. Sewell über feine im ^ahre

1905 burrit Gnglanb, Belgien ufm. unternommene Stubienreife neröffent*

licht, auf toelchcr er bie Silber non ber belgifdten \ierbfteutenzudit (fiehe

Seite 57—63) gewonnen hat.

Unter anberem bezeichnet er bie roten Suffejr-ipübner als cnglifcheS

(hegenftüd ber ameritanifchen roten Rf)obc«^Slanb RebS, mit 'Ausnahme

ber A-arbc bes Schnabels, ber .paut unb aüpc, bie in Gnglanb weiß, auf

bem '-Boftoner 'JQJarft golbgelb oerfangt werben, ©eilig befriebigt ift er

über bie englifchen fiangfhanS. Gr fagt, „ich glaube an !<>ss Ipro, morc ppgs

(geringere Aiißlänge, größerer Gierertrag)". Über bie weißen 2egf)ornS

lautet fein Urteil „oiel zu edig, (affen bie runblicheü Monturen ber fleiuen

amerifanijdten Jiere oenniffen, bie ben Gierforb füllen."

.'öier möchte ich eiufdtalten, baß bie in ben leßten fahren in Auftralien,

Anterifa unb Gnglanb oeranftaltetcn ©eftlegen fetjr beutlidt bewiefen

haben, baß bie leichten, aber gut genährten Jierc einer Raffe ftetS bie

beffeni 2eger fitib. 'Ähnliche Grfahrungen haben audt bie englifchen

3t)ortbow3üchter gemacht. Xie großen mit erften greifen ausgezeichneten

Mühe biefer Raffe, bereu Mörper ein gut auSgeftopfteS längliches Riererf

ohne oorftehenbe Mnochen bilbet, finb mcift im 'JDlildtertrag wenig leiftungS-

iähig im Wegenfaß ju ben fleinen, unaniehnlidten Jiercn, bie für AuS*

ftellungen ohne ©ert finb.

Tie ältefte ber amerifanijcbeit Raffen finb

bic tominitancr (tüminit*).

üu Anterifa betrachtet man fic als urfprünglidte unb wertvolle Rarietät,

bie aus ältern Mreuzungeu non Mudud XorfingS ober Schottiidien Wraueu

mit GodtinS hemorgegangen fein unb iidt mit ber 3eit befeftigt haben foll.

„Sie ähneln fowohl rofenfämmigen Mudud-XorfingS mit Pier 3ebeu als

ben fcfaottifchen Wraucn, haben aber fehr fdtön gelbe JVüjje, wcldtc bie

Amerifaner an allen ihren .'ptihnem ungemein fchäßen."

Der amerifanifche „Stanbarb" fagt:

Marnm rofenförmig, groß hellrot, bem ber Mamburgs ähnlich. Äinn»

lappen rot, wohlgernnbet, mittellang. Schnabel unb grüße gelb. Chrlappeu
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rot. Oiefieber auf hellblauem ©ruiibc überall mit einem bunfeln Schiefer-

blau ge;zeichnet, bn-j 93aubcr non uerfcfnebeiicr Breite bilbet.

'©right gibt eine genauere fHorm für bie ^Beurteilung:

.fjaf)n: ,ü o y f im allgemeinen platt mtb fein uub nicht bief; Schnabel
mittelgroß; flamm roienförmig, au ber Stirn breit, in eine lauge Spiße

oerfchmhlcrt, rueldie rücfipärt« uub hinten leicht aufwärts uerlhuft : er

muß oben flach nnb Poll Spißen fein unb feft unb aufrecht auf bem .Stopfe

>*. Xoimmfiim'r-.vialm.

iißen; .fliuulappeu mittellaug, fein uub hübfeh gerunbet; Chrlappeu
mittelgroß uub hangeub: (flefidit oon möglidtft feiner Jertur; .*0 a 1 •?

mittellang mit fehr uollen .viabSfebern, bie fehr meit über bie Schultern

fließen folleti. SNumpf im allgemeinen fompaft uub ftammig, babei aber

nicht plump: tHürteu breit; Ringel mittelgroß uub imbfeh getragen;

'8 ruft feßr opll unb ooriteheub, Cher uub Unterfdtenfcl .gemlidi

für,;; Saufe recht fchlanf, feberfrei, cbetiio au beit Serien; gelten gerabe

unb luohlproportioniert. Schwang groß, mit fehönen mallenben Sicheln,

ettuao hoch, aber nidit über ben tHiiden getragen. DJiittelgroßc, 3—3,f> kt;

iduner. (Beitalt elegant, babei fompaft. .vxiltung lebhaft uub fed, aber

nidit unangenehm.
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Sattel

?lbb. 59. fiebern bcs £i>mmif-$Kitm?.

£ie £>enite ät>uelt bem .'öcitjtt. Durdifdiiiittssßeroidit 3 kg.

Järbung: ^ti beibcn ©efdjlediteni ber Sd) nobel bellgelb; Motnrn,

@efid)t, C brlappen tittb Stinnloppcn präditig rot. ülugett rot ober

«ruft
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Jlbb. 60. Tveberu bfr Xomimf-£tcnnc.

gelb. güfje giänjcnb gelb, ©cfieber auf bläulief) grauem ©rutibe mit

buttfelblaugrauen, ttacb Scbmarj ueigeubett Querbittbett auf feber geber.

©attel
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(fine ©littclfärbung, rnetdie ben ßffeft uoit etwas bunflem ©taugrau macht,

wirb oorgejognt. Meine weifje, fdhiuarjc ober rote Jveber!

©ach Sirightö Urteil wären bie XominifS eine ber nupbarften

9?affen*): ausgezeichnete fieger, beffere als bie Mucfucf Xorfings unb

bie fepottifeben ©rauen, fetjr bauerhaft unb hart, oon oortrefflichem

ftleifch, fchneüein SBachStum unb leichter unb fdmeller 5eberung.

$cuticbe SWufterbefcbrcibung ber Sominifaner.

Stopf unb ©eficht: Stopf flcin mit möglichft flacher Stirn, llnbe*

fiebertes, rotes ©eficht ; Schnabel: mittellang, leicht gebogen, gelb; Stamm:
feftgefchloffeiter, fchmaler tHofenfamm, Cbcrfläche mit flehten ©erlen befept.

'Xie Cberlinie muff in leichtem ©ogeu ber Schäbeltoölbung folgen. Stamm-

fpipe furz, muff jich in gleichem ©ogen wie bie Stammoberlinie fortfepen;

Stchllappctt: mittellang, gut abgeruubet, rot; Chrenfcheiben: Flein,

hochrot: ©eine: Scpcnfel fräftig, nicht über mittellange Saufe, unbefiebert,

gelb; bie oier ^c'hen gut geftreeft: ©ehang: »oll, aber nidit fehr lang;

Störper: laug, fräftig, ©ruft pochgctragcii, gut oorgeftredt; Hinterteil gut

ausgebilbet; SR ii den: breit, mittellang, etwas abfallenb; Flügel: mittel-

lang unb feft auliegeub; Sdjwanj: jientlid) breit, nadi hinten gelegt ge-

tragen, mit mittellaugen Sicheln; ©eftalt unb Haltung: HQbn ftolje

fyigur, impotiicrenbe Srfcheinung, Hcn',f etwas gebrungener. Hahn
3—3y2 kg, Henne V2 kg leichter: fyarbe: gefperbert: gier: etwa 60—65 g
(dimer, gelbfchalig, oon gutem ©epalt.

911S leidite fehler, weldie nicht ooit ber ©räntiierung ausfchlieffcn,

gelten: fleitte llnregelmäpigfciten am flamm; leiditcr fjeberanflug int

©efidit.

m grobe fehler, weldie oon ber ©rätniieruug auSfchliefjen, gelten:

flciner fdiwacher Störper; zu fdiwerer Stamm; anberer als SRofenfamm;

mififarbener Schnabel unb ©eine; ^eberbeine; gänzliches fehlen ber

Sicheln; Schimmel itt ben Chrfcheiben, bett Mebllappeu, im ©eficht; auf-

fallenbe (Mängel in ber ßeidmung, wie ganz weifte ober ganz fdiwarze

Gebern.

*) Überhaupt gelten Sie „Äucfucföfperbct" aller Mafien al« relalil) härter unb frudjt-

barer im itergleid) ju Sen übrigen g-arben- ober vielmehr 3fi<buungejchlägen: ob mit

Diecbt, mag babingtftcltt bleiben. liefe garbc ift eine SJiifcbfarbc aus Scbwatj unb Seip
unb bat, wie SUnu, bae 'fleftreben, in ber 'Jiacbjiictit wicber in bic Wtunbfarben }urüd>

jngeben. (tdi glaube baher annebmeu ju bürfen, bafi alle gejpcrbcrtcn Staffen in ihrer

tSiufteljung als ftreitjung bie beu lepteren eigene Wabe ber ,'Zrobwiid)figlcit befonbeti

flarf gezeigt haben mögen. Cb iie biefe (figenfdiaflcn aber bei itbarf fortgeführlct

niiugejiicht behalten haben, wirb immer uom Züchter abhängig gewejen fein.
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93ci bet 'Prämiierung jäfylcn:

Sperberung unb Oiefieber 25 'Bunde

fyigur uub ©benmaß 20 tt

Stopf uub OSeficbt 15 tt

Stamm, Cbrenfcbeiben, Stehllappen . 15
tt

Stüdett uub Schwanz 15
tt

Beine 10
tt

3ufammcn 100 fünfte

3nba=S)üttncr.

Xie feit langer 3e' f <n Slmerifa gezüchteten Schwarzen 3apa^
(Black-Java) finb inerfwürbigcrroetfe fpater in ©uropa befanttt geworben

als bie ipit)moutf)*9iod#, welche bodi ein probuft au? ^aoaS uub XomiuifS

fein füllen. Stadl Sir. '-Brown (amen 3o»a* erft um 1883 nach önglanb

uub er meint, baß, wenn bie $taöaS nur baju gebient batten, bie fßltjmoutf)*

Stod? ju fdiaffctt, fdion bicS allein bodifter Slnerfcnttung wert wäre,

©ine rein amerifanifchc Stoffe ift bas 3aöQ'C'ul^u wohl faum, allem Sin-

febein nach fitst ©oebinblut in ibiten.

3n ber 04 c fta 1
1

gleichen fic beu pit)moutf)«9todS, erfebeinen aber

nicht ganz 1° ftart ro 'c biefe, weil ihr Oiefieber biebter anliegt. 2röteres

ift metallglänzenb fdbwnrz, Sdsnabcl unb Saufe fchwarz. Xa? Sluge ift

braun unb ooit fanftem SluSbrud; ber Stamm einfach unb gleichmäßig

gezadt unb fchöit rot wie bie Cbt* unb Stinnlappen. Xcr Schwanz
bat lauge, fdiön gebogene Sichclfebcrn. Xie 33 ruft ift tief unb Poll, ber

Stumpf laug, breit uub tief. Xie Scheufel finb ftarf unb mit zartem

fjlaum bebedt, Säufe uadt unb fchwarz mit gelben gußfoblen, bie fchmarze

f^arbe ber Säufe wirb bei älteren 2 irren weibenfarbig — graugrün.

Xie ^aPflC’ füllen gut für bie Xafel unb in Slmerifa ein beliebte# Uiarft

gefliigel fein: bagegeu fagt SJtr. 'Brown nicht# über ihren 3Bert als ©ierleger.

©ine 31hart ber fdbwarzcn ^aoas finb bie boubanfarbigen ober Schwarz«

fchedcu

*Jott(cb>3oBa«

genannt, bie eine ^eitlaug auch in Gnglaub ficb größerer 'Beliebtheit er»

freuten, ba fic al# befonberS gute Seger galten.

Sie finb nidit fo groß al? bie fdtwarzeu, aber größer als Italiener»

biibner, mit benen fie Sibnlichfeit batten unb in Xcutfchlanb auds mebrfadi

aufgefreuzt würben.

3brc Steiuraffigfeit läßt fid) an beu Saufen erfennen, bie gelb fein

füllen, mit grünen Rieden befeßt. Xie fdgoarzweiße gjarbe möglichft gleidv

mäßig über ba? ganze ©eficbcr perteilt. Stein weißer Sdnoauz fehlerhaft.

Xie weißen 3aDa* finb ohne 'Bebeutung.
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¥mmoutt)=Sfods.

tiefer ameritanifchc .jjalbblutfchlag, ber bor mehr al# 50 fahren

burcf) ftreusung bon Xominique# mit 93lad ^aoa#*), mahrfdieinlidi aud)

mit Godiin#, entftanben ift, hat feit feiner 1872 in ©nglanb erfolgten ©n«
fiitjrung einen mähren Xriumphjug burd) gatt* ©tropa gehalten: er mar

bic erftc ameriFanifdtc Stoffe, roeldie einen burcbfchlageuben ©folg erhielte

unb ift nidit nur in ben SportFreifen bi# heutigen lag# beliebt geblieben,

fonbem bat fich auch unter ben Shibjücbteni jahlreidie greunbe ermorben.

2)er 37anie bebeutet fffelfenhuhn au# 'fMtnnoutb, um bie .fScirtc ber Xierc

ju Fennjeidmen.

Ja# f$rlfcnfjuf)n jeidmet fidi burd) feine ®röße unb Scßmcre,
burd) fein faftige# gif ifd), burcb fein fleißige# Segen unb jicmlicb

gute#23riiten au#, ift babei außerorbentlidt hart unb bauerbaft, mäcbft

fd)ncll unb m eibet Diel. Seine fyärbung unb ©rößc, fomie fein bolle#

9lu#febcn biirften if)tt anßerbcm für jene Siebbober geeignet madjeu,

roeldjc große, fdiöne Suibucr ohne jyeberfüße lieben.

2lm meiflen oerbreitet finb bie gefperberten, bie e# in ameriFanifd)er

unb englifcßcr 3ud)trid)tung gibt, bic hauptfädilidj in ber Jarbc jum
2lu#brucf Fommt. 3n 2>eutfdjlanb bebor^ugt man au# gemiffeu ©ritnben

bie cnglifdjeu, obrnoßl bie ameriFanifcbc fdjöncr ift.

Xcr 9lmerifancr roill eine geringelte, gebraartige ßcidmung, mit

reiner, Flarer ©ruttbfarbe, toa# ba^u führt, baß bie £>äf)uc mcift heller al#

bic Rennen fallen, baruntcr be# öftent meiße Xiere. ferner fteben bie

amerifonifebeu ffSlßmouth-fRod# niebriger auf ben güßen, finb auch ctma#

Fleiuer, ma# id) für Feinen fehler halte, ba ber mirtfdiaftliche 2Bert ba*

burd) geminnt.

SSeitere 5arbenfd)läge fitib fdimarj, meiß, gelb, neuerbing# rebhuhn-

farbig unb bunFclbrabmafarbig.

Ta biefe .£>ül)ner einen maffigen, fleifchigcn ftörper unb jartc#, faftige#

tvleifd) haben, auch reichlich unb jicmlidi große ©er oon 60—70 g (hemicht

legen, finb fie al# 2Birtfchaft#l)uhn — ma# fic in 9(meriFa in ber Xat finb —
jfu empfehlen; nicht minber aber ihrer aufprcd)enbeu Srfcheiuuug roegett

al# Sporthuhn. 911# erftFlaffigc# fyleifdibutm barf man fic aber nidit bc«

jeichnen, ba fie gelbe .fSaut unb fclir ftarfe Stuodien haben.

*) Die mobenten 'plnmoutlj-iliocfe [ollen nach :Hco.
.ft.

©. ilia msbell nidjii mit bet

Bot ca. 40 (int)teil oon Dr. kennet eingefflhtten unb alebalb »icbct oerichmuubenen

Sheujung gleichen 92anten$ ju tun haben. 9?nd) ißtof. Dr. gellet# flbetjeugung gibt

aucf)6ocbinfpcrbet x ©alienerjperber tabeltoje hMbinouth-SHocf#, welche bic Botjüg-

liehen Sigenfchaftcn bet importierten bcfipeit. 3ur 9lach}urf)t finb nut bie beften liete

mit unbefieberten Saufen ju wählen.
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Stonbarb bet gefperberten I tu o u 1 1) - iH o rf
s
*).

1. Gbnrntlt’ri)tiirf)e SU'tperform.

Hahn. M o p f : mittelgroß, mäßig gewölbt. Schnabel: mittellaug,

fräftig, leicht gebogen, gelb bi« tjomfarbig, — gelb beoorjugt. Stamm:
einfach, eher flein als mittelgroß, gerabeftchettb, leicht geroölbt, regelmäßig

gesaeft, ohne galten unb beulen, öeficht: glatt unb bunfelrot. 'Gingen:

Doll, perlfarbig bis rotgelb. Cßrlappen: mittelgroß, fchmal, fefjr bünti

unb lebhaft rot. ('-Breite fleifdiige Dprfcheiben finb oenocrflich, biefe tuerbcu

leicht weiß ober mattrot.) St eh Happen: mäßig groß, länglich unb raut)

im ©ewebc. .fpal$: ziemlich lang, in aufrechter Haltung, leicht gebogen,

mit langem auf ben dürfen unb über bie Schultern reicheubem SBepang.

Schultern: breit, aber nicht oorftehenb. Süden: peinlich lang, aber

burch ben auf beit Süden fallenben tpalöbehatig unb bie auffteigenbe

Struppe (Sattelbebang) (ur,t crfdieinenb. Schwang: furj, gefchloffen,

nach hinten neigenbe Haltung; bie Steuerfebern oon ben Sd)Wan$bed-

unb furjen, fchmaleu Sidjelfebern faft gauj berhiiltt. 2eßtere etwa« über-

rageub. (SBcite Schwan,Haltung, oerbunbeu mit gerabem fchmalem Süden
ift oerwcrflich.) '-Bruft: breit, ooü, gewölbt unb tief herunterreidjenb.

Pflügei: ziemlich flein, feft gefchloffen unb eng an ben Sumpf anliegenb;

bie Spipen bom Sattelbehang oerbedt. Scheitf el: mäßig lang unb ftarf,

oon ben umgebenben pebern gut marfiert. 3e&och biirfen biefe fein bau-

fchige», flaumige» Stiffen bilbeu, fonbem mitffen glatt anliegen, bie Slnie-

fehle freilaffenb. üäufe: lang unb ftarf, uubefiebert unb lebhaft gelb.

3chen: oier, laug, gerabe, breit gefpreijt unb wie bie 2äufe gelb unb un-

befiebert. '-Bauch unb Hinterteil: breit, ooll unb tief, ©cftalt unb

Haltung: langer maffiger Sumpf; im ausgebilbcten ^uftanbe unb gut

genährt 4(4—5 kg fdiwer, ältere Hähne erhalten ein (Gewicht oon 6 kg.

Die Haltung be» Sumpfe» ift faft magcredit, nur bom etwa? aufgerichtet,

fo baß ber Süden nur ein flein wenig nach hinten abfällt; — nicht plump
crfdieinenb, lebhaft. 'JJhit unb straft oerratenb.

Henne. Dicfe gleidit bem Hahn in faft allen Heilen, nur ift fie fleincr,

bet stamm, bie dm- unb stehtlappeu weniger entwidelt. Die struppe

ift etwa» ooller, bie Schcttfelpartie unb ba» Hinterteil finb ftärfer entwidelt

unb flaumiger. @emid)t 3—4 kg, je nach SIter unb störperpftanb.

2. ölcjicber.

©cfperberte Slpmoutl) finb oon beit oerfdnebcueu <\-arbenfd)lägcn bie

älteften unb oerbreitetften, obgleidi am fdimierigfteu ju pichten. Die ©runb«

farbe foll bei Hahn wie Heulte rein liditblau unb bie SJeidwuug mittel -

*) Ülngenommcit oon ber ©eneratoerfammlung ber ‘t'li)itu)ulf]-iKoct-3iid)iurrrmi-

gung im pnt)rc 1905.

© a I ö ci nui ö ' © c c rf
,
$ic tfcbrrüicl),judjt. 20
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farbig über beu ganjen störper gleichmäßig »erteilt imb tieffctnunr^ fein.

23ie bie gönn ber 3eid)ttung fein foll, ift nur an ben einzelnen fyebem

feftjufteüen. Xie 3?irf)mtng ift wellenförmig, fomit nicht überall fcfiarf

abgegrenst.

Zeichnung wie Girunbfarbe' foll in gleicher Breite bei fämtlichcn Gebern

abmethfeln, fo baß webet bie fdiwarje 3cidmung noch bie lichtblaue ©runb

färbe nortjcrrfdit. .'perrfebt bie 3e'<b,um9 oor, b. 1). ift biefe 311 breit, bann

ift ba* ©eficbet 31t buttfcl. Ipcrrfcbt bie ©runbfarbe oor, ift bas ©efieber

3u beit, beibe-? ift fehlerhaft. Xie ©perberjeidptuitg barf weber in Spreufe«

lung nodi in Säumung ausarten, fembem fie fall wellenförmig ober batib»

förmig quer über baö gefriiloffene ©efieber binjieben. Selbft bie Schulter-

beden müffett biefe banbfönnige 3l'idinuug beutlidi erfenneu taffen. ©>

ift bereite hemorgehoben worben, baff bie ©runbfarbe unb ^eidntutug

beim .pal
)
11 wie bei ber .'penne überall gleich fein foll. Xiefe Jorberung

muß bei ber Beurteilung in 2luöfteflungcn ftreng innegehaltcn werben,

©ehr oft weidicit bie .'pähne aber üon biefer Borfchrift ab, inbent ber £>ab?«

unb Sattclbebang heller wie baö übrige Oiefieber ift, ober bie 3f'<hmmg

auf beu 3d)ulterbeden ift oerfchwonuneu b3W. oerwafeben. Braune ober

graue 3c'<iimmg ift oerwcrflich.

3. 2ta(n für .patjn unb .ycimc.

©n üollfommetie« Stanbarbtier hat 100 fünfte. Xiefe oerteilen firfj

wie folgt:

Stopf 2 fünfte

Stamm 4 „

Schnabel 2 „
Äugen 1 „
Oiefidit, Chr- unb .stehltappen .... 3 „
.fSafe unb Bilden 6 „
©ruft (i „
fyliigel 2

Sdiwans 8 „
Schenfel unb fyüße 4 „
©eftalt unb Spaltung (0röße unb Jigur) . 25 „
©efieberfarbe unb Zeichnung .... 25 „
?(llgemeiue ©rfcheinung (Slonbition) .12 „

Sa. 1UO fünfte

4. Hehler, bie non bet ^iSmiienmg nueirtilieften.

Berfrüppclungeu irgenb welcher störperteile, al-; : Sdiiefer Biideu unb

Scbwanj, fdtiefe Beine, arg oertrünnntc 3flK», ,i
u flciner, tiefgeftellter

Buitipf, fdilechte fvarbe unb 3eichmmg, fdiledite Slonbition, geringe ©röße
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unb fdilecbte gigur, auberer als einfacher stamm, weiße Cbrlappen, gäl*

fcbungen jeber 41rt.

5. pcidperc Ivfblcr, bic ober mm I. bpu. aud) m>m II. freite auSfdilicfteit.

Sehr fehlerhafter stamm, ftnrf weiß in bcti Dßrtappen, Xrebfebern am
t»aÖ ober in ben glügcln, fcbledit gefärbte giiße, gu langer Scbroattg,

fchlecbt gefärbter refp. gegeiebueter Schwang, mangelbafte garbe unb

3eidmuitg, fefjlenbc gebem, befonberS in Sdnoatig unb gliigeln.

tie »t)nnbotlrs.

Sdion feit ben 60 er gabren bes porigen gabrbuubertS befleißigten

l'idi amerifanifche giiditer ein £nibn bcrauSguftellen, bas alle ®orgiige in

fidi bereinigen follte. geh mill hier einfdialten, baß es folcbc fHormalhühner

niemals geben mirb, toeil eine ftarfe Gierablage, oerbunben mit febmerem

Störpergeroicht, b. b. gleifdtaufaß unb (eichte 3)iaftfnt)igfcit, nur auSnabmS*

meife einmal in einem gnbiotbuuut gurn 4luSbrud fommen mirb. Gine

biefer Gigenfcbaften briidt bie anberen au groeite Stelle ober beibe roerbeti,

wenn gleichartig, nur als Wittelleiftungen auftreten. Xic SBerroertung

beS gutters bebingt biefe Gigentümlicbtcit.

3uetft braditeu bie 4Imcrifafter bie' SilbcrmpanbotteS, bie, beoor fie

brauchbares Material lieferten, als amerifanifche ScbrigI)tS, 9lmbrigbtS,

GrcelfiorS, .ftcurefaS unb .ftantbletoniauS auftnuebten.

gbre Gntftebung biirfte auf 3cbrigbt*S3antam unb gelbe amerifanifche

GocbiitS, fomie auf Hamburger Silberlad mit bunflen 'Brahmas guriid

gufübren fein.

Giner ber erften, ber Silberronanbotten in Xcutfchlanb einfübrte, ift

Slonreftor Dr. Claude foroie ber oerftorbene S
J?. X. 48idimann jun. §am*

bürg geroefen.

Xurd) letztgenannten s>errn befam id) im gahre 1883 einen aus Stnierifa

importierten Stamm, ber trog feines exorbitanten Steifes Rennen geigte,

bie im iWüdeu unb ber .friuterbanb nod) poltftänbig baS ©efieber ber bunfeln

Brahmas befaßen. 4lucb in gigur erinnerten fie nodi ftarf an biefe SHaffe.

Xagegeu batten bie spähne bainals fdum bie ben SBpanbotteS eigene gcich-

tiung unb gigur, nur noch nicht bie ©röße.

Xic SSpaubottcS fiub bas .'pubu ber gebogenen üinien. Xer Stbrper

fall feine gcrabe fiinie ober einen fpipen SBinfcl geigen, befonberS bie fHiiden»

linic geigt am heften bie SRafjigfeit guter 'iöpanbottes.

Xer 48irtfdiaftsroert ber 48nanbotteS ift ein guter, bodi follte er meines

Graditens mehr im Gictertrag als gteifebanfaß gmn '’lusbnid fontmen. ge

nach ber geicbuuug ber 46. ift er uerfebieben ;
es liegt baS in ber 4Jer*

fdiiebeubeit ihrer iHaifengufainmeufeßuug. Ülber and) in ben eiugelnen

SHaffen fontmt ber 46irtfcbaftSroert nicht gleichmäßig gum 4luSbrud. i'Jirt-
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fdtaftlidi am meiften cutiuicfclt finto bic weißen ©banbotte« unb .yaar

beet>alb, weil fidt ihrer 3ü(hter angenommen haben, bercn .ftauptaugcn»

merf auf Seiftung«ftcigerung geriditet mar. 3n beit weißen ©t)anbotte«

liegt auch ein ganzes Seil weiße« fjtalienerblut. Xaßer fommt e«, bie

weißen ©banbotte«, welche etwa« leichter finb unb ben ^talienertnpu«

mehr heroorfehren, b. b. etwa* längere Körper haben, al« beffere Gierlegcr

angefeben werben, ©eiter habe id) gefunben, baß in Stämmen, unter bercn

Rachsucht man einen gewiffen '4?roÄcntfa^ einfaditämmiger Xiere antrifft,

fidi bie befteu Sieger bemerfbar madien*). 3n ber 2Höur feilen alle ©pan«
bottc« gleich fein. XieWbbiibuitgen bürften bariiber mehr fagen al« ©orte.

Selten bat eine Waffe eine iolcbe Sudit ttadt ffarbetwarietäten auf»

treten laffen, al« es bei ben ©banbotte« ber pjall ift. Xer geflügel*

jiid)terifdie Sufdifaften reicht faunt au«, unb fclbft faßt noch tauchen immer
wieber neue fyarbenfchläge wtf, obwohl bic moberne Wichtung fdwn

wieber neue Waffen (Crpington, Suffej, WhobefyKanb) auf ben Schilb

gehoben bat. Seiber finben wir bei einem großen Seil unferer beutfehen

©eflilgelliebhaber bie Wnfchauung oertreten, baß ihre 'Mißerfolge ftet« in

ber ©abl ber Waffe ju fucheu wären; baruni ber fortwäbrenbe ©echfcl

in ben Waffen unb bie Siebe fiir alle« neue, ba« mit genügenbet Wcflamc

oom Wuslanb bereinfommt. Xer englifche unb amerifatiifche 3* |c^tcr

weiß nur ju gut, baß er in Xeutfchlaub für foldje ©are ftet« willige Wb«

nehmet fiitbet; bauptfächlicb wenn er fie al« wirtfchaftfiche« Non plus ultra

anpreift. (Sin Seil unferer Seute glaubt eben alle«, für fie finb Snipner

mit einer Qa^tedburcf)fcfmitt^letfiung oon 250 Giern unb 5 kg Körper-

gewicht etwa« Selbftoerftänblidie«. ginbet bodi ihre Wnfchauung Wiidbalt

in oerfthiebenen 'fjreßftimmeu, bie entweber au« Uufenntni« ober auberu

©rüttben folche Märdien mit anfeheineuber ttberjeugungdtreue al« lat«

fachen oerfiinben.

So gibt e« beim außer ben weißen unb Silber=©banbotten nodi

folgenbe Wrten:

©olb •©banbotte«. Xic Waffemcrfmale ber gefäumten ©olb*

©panbotte« finb bie gleichen wie bei ben Silbcr»©banbotte«; nur bezüg-

lich ber gärbung tritt an Stelle be« Silberweiß eine reidi golbige ©runb*

färbe, ©ir unterfdieibcn zwei Wrten oon ©olb»©banbotte«. Xie eine

ift mit Hamburger ©olblnd, bie anbere mit comwallifdicin Kämpfer burch«

gezogen. Xie erftere bat wirtfdwftlich, bie leßtere für Scbauleiftung höheren

©ert, ba beffer in 3eidmung unb ©röße.

*) ®on bodjraffigcn mciften ©t)anbottc« fallen miluttler Süden mit jchmarjcn Gebern.

U« finb ba« atauiftijclic Cfrfd)cinungen, bic nteift bann auftreten, locnn in bem Stamm
eine unrichtige SMutnuffrifchung borgenomnten ift. Seiber tuerben bei folchen Sor«

tommniffen bem 3 ll[t) tcr bet Sllcmtiere mitunter Sottoürfc gemacht, bic jumeift nn»

gerechtfertigt finb unb nur ju oft über ba« ffiet be« erlaubten biuau«gcbi‘n.
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öelbe ©flnnbottc». ?\c fattcr unb gleidmtäßiger bic jfarbe bet

Jicre, befto beffcr. SReingelbe lierc geboren ju bcu Seltenheiten, finb oucb

für bie glicht nicbt jeht empfehlenswert. Solche mit braunbronjrfarbigcm

Schwanj finb hierju bie heften. 'Jlndi fchwarje gebcm im Schwanj, roenn nur

wenig, finb bei fdiönen gieren geftattet, bagegen ift weiß roetiig erroünfcht.

Sdiroar je 'iBpaubottea. Spaßn unb £>enne tieffchwarj, griinfchillernb,

gelbe jjjtiße unb Schnäbel, boch toirb hierbei oiel fRachficbt geübt.

t$o!u mbia-SH naubotte# tommen in Zeichnung bcu bellen SßrahmaS

gleich.

iKebbubnfarbige SSnanbottcS follen in ßcichnung mit bcn reb=

bubnfarbigen (SochinS übereinftimmen.

ÖSefperbertc ober Doininifauer*3Bhanbotte$ hohen fich in

Deutfdjlanb gegen bic echten $)ominifaner nicht holten fönneu, ooit betten

fie fid) faum unterfcheibeu, ba olle Jiere meuig SSpanbottefigur hotten.

(Sf)amoi§ ober weißgefäumte gelbe SBpanbotteS biirftcn mehr

3ufallsprobufte oon weißen unb gelbett fein.

Stlargolbcnc ober biolett gcfäumtc 38t)anbotteS haben in ber

leßten 3ert ftortfchritte gemacht. Sie fchen in feiner Zeichnung fefjr hübfcb

auS; ob blaue SangfhanS ober 9(nbalufier bajtt benußt finb, läßt fich nicht

jagen, mir fd)eittcn fie aus ©olb»28hanbotte unb 9lnbalufiern gezüchtet ju

fein, lunfclbrahmafarbige SBbanbotteS gleichen mehr glattfiißigen, reb»

huhitfarbigett (JodjinS mit fltofenfamm, bei beiten ber golbgelbe fvarbeuton

in filbergrau auftritt.

Schwarj-Schecfen ober weißgefäumte fdiwarjc fomie bie wcißge»

fäumten roten ffihatibotteö wären oorläufig bie leßten ber bis jeßt be»

tonnten SSnanbottearten.

SSir fenneu brei oerfchiebene Stanbarbä, ben amerifanifchen, englifchen

unb beutfchen. (B biirfte genügen, wenn ich bie beutfd)en 'Dlufterbefchrei»

bungen hier cittfeße, wie fie oont beutfchen ©hanbotte*filub aufgeftellt finb.

ffltuftctbeldireibung ber SBtjanbottcä.

tpahtt.

1. 'Allgemeine Störperfornien: kräftig gebaut, breite,

abgerunbctc jyorm, rußige, gemeffene Spaltung, mittelhoch ge*

ftellt, Oiefieber boll, mäßig weidi 14 fünfte.

2. stamm: fRofenfatnm, feft unb gleidnttäßig oufgefeßt,

mittelgroß, fein geperlt, niebrig, hont breit; fegeiförmig fich

nach hinten berjiingenb, ber £xil*biegung folgenb 8 „

3. Stopf: Sturj unb breit, Oicfidit lebhaft rot, Sditiabel

hornfarbig, gelb fchattiert ober geftridit; bie 'Augen glänjenb

faftanietibrautt 5 „
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4. Chrfdieiben unb Stehllappen: Schön lebhaft rot,

oon mittlerer Sänge unb feinem ©cmebe 8 fünfte.

5. ©alS: SJlittellang, fräftig, gut gebogen, mit bollern üöe»

bang 6

6. 33ruft: 3*oIl unb runb (ntd)t tief unb nicht gu bocb

tragenb) 14

7. fKüden: ikeit unb mittellang, burch Dollen S8el)ang

mehr furg erfcbeinenb. Sattel »oll unb breit mit fchöngerun*

beten Anläufen ginn Schwange 14 „

8. Schwang: @ut entwidelt, »oll, aber nicht gu lang ge«

fpreigt an ber 53afis, bie Sragfcbem aufrecht ftrebcnb, aber

nicht jleil; Sicheln mittellang 7 „

9. glügel: SRittelgrofj, feft gefchloffen, gut attgegogen . 12 „

10. fylauiti: 3?oll unb reichlidi 6 „

11. Saufe: Schettfel mittellang (gut bebedt boit roeichcu

unb geräuberten Jvcboni), Saufe mittellang, ftarf, aber nicht

gu grobfnochig utibefiebert; ffarbc glängettb gelb; 3*hcn oier

gerabc, gut gefpreigt, oon gleidier garbc 6 „

$ujammen: 100 fünfte.

©enne.

1. Hillgemeine Sltcrfmnle: ©ie beim ©af)n

2. Stamm: ©ie beim ©ahn, aber entfprecfjenb Heiner . .

3. Stopf: ©ie beim .(Sahn, mit 9luSnahmc ber ©röfje .

4. Chrfcheiben unb Slehllappen: ©ie beim ©ahn, nur

Heiner

5. ©alS: SWittellang, furge bolle ©efieberung . . . .

6. Söruft: 9?oll unb runb wie beim ©ahn
7. 9i iiden: SOtittellang aber länger etfdjeinenb wie beim

©ahn, breit unb tief an ber Schulter

8. Schwang: Hin ber Söafiä breit, furg nach bem (Silbe gu

gefchloffen unb gegen ben fRiideu eine fanft anfteigenbe ©öl«

bung bilbenb

9. Flügel: SJJittelgrofj, wie beim ©ahn
10. glaum: ©ie beim ©ahn
11. Säufe: ©ie beim ©ahn

14 fünfte.

8 „

5

8 „

6 „

14

14

12

6

6

M

II

II

II

3ufatiimeii: 100 fünfte.

gutcilfifle fehler, welche nicht »on ber S|kämiierun8 Quäjcfjliefjen.

Stleiite Unregelmäfjigfeiten am Stamm, borübergehenber leiditer weiter

Hinflug in ben Chrfcheiben, etwa«? hellere Säufe bei älteren gieren, etwas
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längerer Süden bei genügenber ©reite, etwas bodi erfcheiitenbe Stellung •

bei Jungtieren.

gebier, meid» Bon bet Prämiierung ausjchHeficii.

ßinfacber, ju fehlerhafter, oerfrüppelter, fcfjiefer uitb 311 wulftiger

.Stamm, weifte Cbrfdieiben, SDiiftbilbung bee Sumpfet ober ber (^lieber;

Jebern an ben Saufen, anbete als gelbe Saufe; ju langer fchmater Süden,

ju bodibeinig geftelite liere, bei 311 wenig Sumpfbilbung.

(.befieberfarbe : A. 2ilber-S}t)nnbotte$.

1. .fco btt. Stopf filberweift; .'palsbebang: filberweift mit fdiwarjcin

Scbaftftrcifen in jeber Jebcr. Sn ben oberen Jebrni fein beginnenb,

oerbreitem fidi biefe Sdtaftftreifen in bem tieferen .fralsbehang bei fräftig

gewidmeten ßrcmplaren allmätjlidi berartig, baft nur ber äuftere Sanb
ber Jeber weift bleibt.

©ruft: weift, oon ber .Stehle bi« 311 ben Scbeuteln tieffdhwarj ge-

fäumt.

Süden: Siöglidift filberweift. Ter Sattelbebang gleicht bem .vials»

bebang; bie fdimarjett Scbaftftreifen fittb aber in bem tieferen ©ebang
weniger breit.

Jlügel: ©on ber Schulter bi? ju ben ©inben möglichft weift. Die

Dedfcbem ftarf gefäumt unb minbeftenS gwei forrefte ©inben bilbenb.

Die Schwingen ^weiter Crbnung finb, foweit fiditbar, weift mit fcbwarjer

Säumung. Die Schwingen erfter Crbnung (grofte Schwingen) möglichft

fdswarj, an ber äufteren Jahne weift.

Schwanj: Schwarj, grünglänjenb.

Schenfel: ®ut befiebert, möglichft fdiwarj, fräftig gefäumt. Die

Säumung foll fich bei guten ßremplaren bis hinter bie Sdicnfel nadi bem
©auch ju erftredcu. llntergefiebcr unb Jlaum bunfel, fchieferfarbeu, mög-

lichft fchwarj.

guläfjige geiler, welche oon ber Prämiierung nid» ousfrfjliefcCH.

(gelblicher Schein, wcldter infolge oon iBitterungseinflüffen entftanben,

bei fonft guter Cualität. 2Beift im Schwanj bei älteren .fSälmcn, ober etwa«

SBeift bei fonft guten hellen jungen gähnen, etwas Doppelfaum, wenn

helle Schenfel, locnig Soft im ©ebang. (Schedige Schaftjeidmung unb

Säumung.)

geiler, lucldic bou bet Prämiierung auSfdjtieften.

3u wenig ober 311 mangelhafte 3eidmung, ju gelbliches ober bräun-

liches ©cfieber, 311 helle Schenfel, oiel 'Seift im Sdiwanj bei jungen Dieren.
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2. feinte: Mopf: filbcrroeiß: §alS: fcbroarj mit roeißer Säumling; '

©ruft: weiß mit tieffebroarjer, gtiinfchiinntember Säumung; fRiiden,

Schulter unb Sdienfcl : roic bie ©ruft gezeichnet; Schroanj: griinfchillemb

ichroarj; Sdjtoingcn zroeitcr Crbnung (fleine 3diroingen), mie beim §abn.

Scbroiugen erfter Crbnung (große Schwingen), roic beim §aßn; fylaum:

roie beim §abn: Saufe : besgleichen.

3u(äffigc Jvctjlcr, wcldjc nitfjt Bon ber 1|?rcimiicriing ausfe^rießen.

(JtroaS belle ©ruft, ein roenig Doppelfaum por ber ©ruft, unauffällige

Sprcnfclung auf bem ©iiden unb Scbroatybedfebcrn, namentlich bei

älteren Dieren, aber fonft guten ttörperformen. Sdnuadi betoortretenbe

jylügelbinben, etroas belle Scbcnfcl. 9Jid)t ganj reiner §alsbcbang, etroas

helleres Untergefieber, ju roenig Schcnfelzeichnung, roemt fonft in allen

Xeilcu gut. ©troas ©oft im ©ebaug unb auf bem ©iiden, etroas langen»

förmige Säumung.

fyetjlcr, luelctje uon Bet tßiämiierung ausfd)tic&eii.

3u gelbliches 'Beiß, fchroarjbräuuliche (ünfaffung, ju belle ©ruft, un*

reiner mit Sprcnfclung oerfebener '.Rüden. 3U D 'f l Doppelfaum, nament*

lidi auf fjlügel unb ©iiden, mangelhafte ober balbmonbförmige Säumung.

B. ©olb-SötianBotie«.

1. .§01)11. 3eidmung mie bei ben Silber*BnanbottcS. Die ©runb»

färbe ift eine möglidift gleichmäßige ©olbfarbe. Der fyliigelbug unb bie

Scbultcrbeden beim §abn fitib fait golbrot, nicht braun. ©ine möglidift

gleichmäßige garbc ift an^uftreben. Der ©ebang foll frei oon ©oft fein.

2. §citne. 3cid)iumg roie bei ben Silber*Bi)aubottcS, nur tritt an

Stelle oon Beiß bie fattc ©olbfarbe, mehr golbbraun. (Sin roenig Spiel*

raum in ber ©runbfnrbc ift juläffig. 9lber fie foll roeber faftanienbraun,

noch meffinggelb ober fahl fein. Die fyarbc über ben ganzen Körper mög»

lichft gleichmäßig.

3ulflfngc ac

W

er, icddic nicht dou bet 'prämiierung mibfchlicBcn.

©iebt ganz gleichmäßige jjarbe im ©ebang bei ben §äbnen, ober

fonft nicht ganz gleichmäßiger Jarbenton, namentlidi bei ben §eunen,

etroas roeiße Gebern im Sdiroanj unb pfliigel bei älteren §äbnen, etroas

©oft im ©ebang.

tvel)ler, iBefcf)c oon bet 'ptei miietmig ausfd>tiegcn.

'Rubere als ©olbfarbe. 'Rubere als golbfarbige ober iclnoarje Jebem
im ©efieber.
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C. SJctfec ffinanbottc*.

Tie SRaffcnmerfmalc ben anbeten 38t)aubotte$ glcidi.

£>af)n unb .'penne: ©cfieberfarbc reiuroeiß, ohne Seimifdnmg irgeub

welcher anbcrer färben.

3uläffiße Jfbler.

Üeiditer gelblicher Hinflug auf ben klügeln, roenn folcher burch Söitte«

rungäeinflüffe heroorgcrufeu unb ba* Untcrgefieber reiitroeiß ift.

Segler, rueldio oon bcr 'Prämiierung au$i<i)lie|en.

3u gelbltdies ©eficber; anbere ab? weifte Gebern.

L). Weibe SByanbotlcö.

Tie 'Jtoffenmerfmale ben anbeten 2s$paubotte$ gleid).

1. .'pabn: Xiefgclb (bunfel ei- bi* apfelfinengclb, tuober ins rötliche

nocf) in* braune iibergcbcnb, am ganjen Störper. SRüdeu, unb Sattel*

behäng glänjenb. Sdiroanj: ticfgelb bi* bronjefarbig.

2. 4t ni ne: Ticfgelb (bunfel ei bi-* apfelfinengclb) am ganjen Storper.

.pald unb fHiicfen nid)t wefcntlich bunflet als bie Stuft unb bet übrige

Mürper. 3C fatter unb gleichmäßiger bie fffarbe be* Tiere#, befto beffet;

baßer hellgelb bis bunfelgelb geftattet.

3utöffigc nri'ijlct, rodefie uidjt Den bot ptämiieniitg au$fd)ltej)cn.

Schroarje Gebern im Schwanj, wenn bcr fffeberfchaft gelb ober braun

ift unb bie fveberfabne nadi bem Dianbe ju in Sronjeton übergeht.

Setter, rodefte oon bot Prämiierung au*fd)licf|en.

Scßedigcs unb anberöfarbige# als gelbes ©efieber. Sdiroarje Sdirmnig*

febern mit jdntiarjem geberfchaft. Sunte fyliigelbeden unb bunter .pals*

behäng. ©eiße# Untergeficber, weißer Schwanj bei .pabn unb .penne.

(Selber ©ruttb ift bei beiben ©efdblecßtem non großer SBichtigfeit.

E. Scfiiuaräe ©yanbollc#.

fRaffenmerfmalc bis auf bie fyarbe biefelben mie bei ben anberen

SSpanbotte#.

.pabn unb penne tieffchtuarj, griinfchillerub.

3uläffige fyefjler.

@twa# Sronjeglanj, namentlich am Sdnoan^. (Stwa# Schimmel im

Schiaanj bei älteren gähnen.
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Jcblcr, welche non ber Prämiierung auäfcblicfjcn.

3u roenig grüner ©lanj, anbere als fchroarje Jebern im ©efieber.

SBeiß im Sdnuaitz bei jungen £>ähncn.

F. SHebfju^nfnrbiflc SilnanboMcä.

'Sie fonftigen SRaffenmerfmale jirtb bie roie bei ben übrigen ‘äSnaubotte*.

1. .pahu: Prüft, Irnich unb Schwanz: fdiroarj; £>al3* unb Sattel

behäng: Witte ber Jebcm fdnoarz, äußere ©infaffung golbgelb (nicht

braun): Stopf: rotbraun bi* tiefbraun; Jlügelfchroingeu : fdnoarz, hoch ber

äußere Seil ber Jeher braun. Über bie Jliigel zieht fid> ein breite* fdiroarje*

Panb.

2. tpenne. ©ruitbfarbe: rötlichbraun. Sie Jeher mit '.Hu-jnahme

bc-3 .palobehangc*, ber Steuerfebern unb Schwingen finb mefjrfach frei*'

förmig fdnoarz gebänbert, ber äußere fHanb rötlichbraun. Sie Zeichnung

foll fidi möglichft tuen nadi hinten erftreden, .fjalsbehang fdnoarz, in*

©raue fpielenb, jebc Jcber golbgelb eingefaßt. Schwanz fdiroarj, in*

Prauitc fpielenb.

3uläfjigc ,"Zc 1)1er, welche nid)! iwn ber Prämiierung auäjchliefjeti.

©twa* rotbrauner Mal* bei ben .yahueu. Pidit oollftänbig flare Jebet*

Zeidinuug, ober wenn bie golbgelbe Jebereiitfaffung bei ber .sSeiuie nidit

oollftänbig um bie Jeher hcrumgeht.

Jchler, welche uem ber Prämiierung aii^jchließcn.

Punte Prüft beim feahn, fehlenbe Jeberjeidinung im ,'palobehaug.

3u oermifchtc ober fehlenbe 3eid)nung bei ber £>enue, befonber* auf Piitjel,

Jliigel unb Prüft. 30 helle Sörnft bei her »penne. SiViße Jebent im Schwanz

ober fonftigem ©efieber.

Pcmerfung.

Pei ber Prämiierung fommt in erfter fiinie in Jrage: Sie allgemeine

©rfdieinung, bie Jigur mit ben zugehörigen Staffenmerfinaleu, bann bie

Jarbe unb 3eidmung, fotoie eine gute Monbitioit unb bn* PJohlbcfinbeu

ber Siere.

Sicre mit mangelhafter Spanbottefigur, fdilechtcr Jarbe ober 3eidi*

nung, fchlediter Pflege ober gar franfe Sicre fönncu nie Pttfprucb auf

eine 'Jlu^eichnung auf größeren 9lu*ftellungen erheben.

PScißc PJunbcrhühner.

White Wonder». — White Wonder l'owls.

Siefe ameritanifche Paffe gehört honte ber Pergaugenbeit an. (5*

gab 3oiten, 100 bie Annoncen ber amerifanifchen ©eflügcljeitungen oft

ganze Seiten für fie in Pnfprudi nahmen.
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gn Xeutfcßlaub hatte £err Garl £iuth*S?iebcrrab fich bie Ginführung

bcr Stoffe (ehr angelegen fein taffen. Xer Grfolg mar aber ein negativer,

geh möchte fic als eine Porftuje ber meinen SStianbotten bejeidjnen, nur

baß fie gebcrfiißc batten.

Sin ihnen oollsog fich oielleicht am beutlicbftcn bie eigentümliche '-Be-

urteilung noch nicht gcnügenb befannter Staffen feitenS bcroorragenber

'Preisrichter, bereu Urteil befannttich auf bie große 'Piaffe befotibcrS

einmirft. 'Jibnlidieo haben mir bei beu PangfhanS, 2incolnff)ire*PuffS,

CrpingtonS ufro. gefeben.

geh gebe fehr gern su, baß es nicht riditig tft, jebroebe Äreujung, bie

heute als Stoffe auftritt, fogteich anjucrfennen. Gin tüchtiger 'Preisrichter

folt aber bie Siteratur beS gn* unb SluslanbeS mit Slufmcrffamfeit o er-

folgen. Xut er bas, fo roirb er ftetS miffett, ob unb mie er berartige Steu*

lingc ju richten hat. Gin einfeitiger Stanbpunft barf hier niemals maß*
gebettb fein.

Rhode Islands Reds (jefprocftcn Rohd Ailend Red».

Xiefe Stoffe hat oicl Slhnlidifeit mit beu englifchen flincolnff)ire*PujfS

unb belgifdien tpüttegemS. Sie biirfte in bcr Jpauptfachc aus gelben GochinS

gezogen fein, mit roten SJtalaien unb braunen Italienern getreust*). früher

mar 'es ein rein mirtfchaftlidter Schlag, ber im Staate Sthobc»gSlanb jiem*

lid) ftorf oerbreitet mar. GS gab einfache, rofen* unb erbfeufätnmige, glatt*

unb raußfüßige. Xie ßeichnung mar ftetS gelb mit fchroarj ittt Schwans,

hoch oariiert ber garbentott oon jitroneugelb bis mahagonibraun. Xa*

Swifchen gab es Xiere mit fdnoarjgeftricbclter .^alSjeichnung ober ge*

fprcufeltcr 'Prüft unb Stiidcnpartic, fo baß mau fie atS einen mirtfdiaftlich

fehr mertoollen, für Schauen aber ungeeigneten Schlag bejeidmeu founte.

Sie boten alfo genau baSfelbe pilb als bie Sittcolnfhire-PuffS in ihrer

•Vicimat.

SteuerbingS hat fich ihrer bie SJtobe bemächtigt, bie nicht genug Staffen

bringen fatitt, obmobl mir bereu mirflidt fchon juoiel haben, 28anu toirb

man in Xeutfchlanb einfehen, baß menige Staffen, bie fid) bereits gut ein*

gelebt haben, mit siiditcrifdiem PerftänbniS auf Seiftuug uttb Sdjßnheit

gejagen, ein banfbareres gelb abgeben als baS fortmährenbe $>cnun*

fuchen ttadi frembett Staffen, bie mit edit atnerifanifchcr Stetlame als gbeal*

tiere in allen Xouarteu angepriefen werben, ohne baß matt meiß, ob fie

biefe Gigeufchaften, meint toirflidi oorhattbcu, midi bei uns behalten werben.

Unmillfürlich muß man fidi immer au ben fdiöneit SluSfpntdi erinnern:

„SSarum in bie gerne fd)weifen, fiel), baS (Mute liegt fo nah." Xroßbem
glaube idi, baß bie roten 3tt)obc»gSlanbS vnihucr su beu heften PJirtfdiafts

*) 'iliclfach n.iirb if)t Urfpnntg auf bie roten Gf)ittagott$ jurilctgeführt.
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raffen ju rechnen finb. Sie bürften fich »cm ben 2incolnff)ite*Suffl lirüll»

toißer ^nebtrichtung nur baburdt unterfebeiben, baß ihre ©efieberfarbe

mehr in» rotbraune al» bunfelgelbe feblägt, baß fie gelbe anftatt toeiße

gußfarbe haben unb noch nicht fo eingemöhnt finb alb lepterc.

Xie 3»<btriditmig ber beub'cbeu ßüchteruercinigung ber roten SHhobe*

g*lanb» ift eine burebau» lobeubraerte. Sic erftrebt ein .sSuhn oon leichter

9tufjucbt, frühreife unb Biberftanbefäbigfeit, ba» juuächft alb Segehuhn

hohen Sufprüdicn genügen foll. Xem gleifcbanfap foll nur infotoeit ©c»

niige geleiftet toerben, baß ber gebier »ermiebeu toirb, auf Staffe ©etoidtt

ju legen. 9lngeftrebt toirb leicht glcifch atifepcnbe »olle 'Sruft in recht'

eefiger gönn gleich bctu Xorfing, aber nicht io ntaffig. Schließlich toirb

'Bert auf fleinen Stamm gelegt, ber bei ber vu'une faum betnerfbar fein

foll unb möglidift harmonifdie Färbung.

Xie amerifanifebe Slufterbefchreibung erfetint einfachen unb SHofen«

fantm au. Sie lautet:

Stanbarb ber Rhode Island Reds.

Xisqualifilationen. gebern an ben Seinen ober auf ben 3l'heu

ober beutlidie ttennjeichen, baß iolchc oon bort entfernt finb. — Sdtlecht ge»

febnittene .flamme. — Sieht toic »ier gelten an jebetn Tvitft- — ©ältliches

gehlen ber ftauptfichelfebern im Scbioauj. — Beige klugen (fogeitatiute

©laö» ober gifdtaugen). — Sdtiefc ober (itrithonifdm'au.ie. — Beige

gebern in ber äußeren Sefieberung. — 'Dielte al» bic.vtälfte ber Chrfdteiben

toetg. — ©efrümmter Süden, Schnäbel unb geige mit einer attberett

bcutt gelblichen ober rötlichen Jpomfarbe. — Sdtledtle .stonbition. — St raufe

Xiere.

©etoicht. Stalin: ettoa» über 7'., Sfunb. guugbähne: 6% Sfunb.

Sicnnc: GSfnnb. guughenne: 4|»Sfunb.

©eftalt be» Stählte». Stopf: Sott mittlerer ©rüge unb Sreite.

Schnabel: Murj unb regelredit gebogen, '.'lugen: Xa» ©efichtlfelb muß
frei fein unb barf nidtt oon ber Sreite be» Mop je» ober uom Stamm
oerbedt toerben. Stamm: (ei tt fad) er): Sott mittlerer Sänge, feft auf

bem stopfe fipenb, »ollflättbig gerabe unb aufrecht fteheub, frei oon feit»

lidtett Ülu»toüd)fen, mit fünf gleidtmägigen unb gut beftimmteu 91uö

fdmitten, bie nach oorn unb hinten $u flcitter toerben: bie mitteljlen Jadeit

tnüffen bie größten fein; er ift ba, too er auf betn stopj fipt, oon beträdtt*

lidtet Sreite. Stamm (Sofeufamnt): Siebrig, feft auffipettb auf bem

Slopf, St rotte ooal in ber gortn, bie C berflache ift mit fleinen fünften be»

bedt; et etibigt in einem Ileinen Xont an ber ^interfeite. Xcr Stamm mug
ber natürlichen strümmung be» stopfe» folgen. Stehllappen: AUittcllang,

oott angemeffeuer Sänge, mäßig abgerunbet. C t» rfchei b e ti: ©ut ent»

midclt, tnüffen int ndttigett Sorbältui» jur ©röße be» stopfe» ftehen. jjjta©:
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3?on mittlerer Sänge unb leidit nad) oorn getragen, nicfit bogenförmig

riirfwärt#; er ift mit reichlichem §al#bebang oerjchcn, ber über bie Sdiulteru

reicht; nicht 311 (oder beficbert. 91 ü den: Streit, lang unb in ber $jaupt*

fache faft horizontal; biefer horizontale ©fielt wirb burrii bie leidit auf*

fteigenbe Krümmung ber Schmanzfebern unb. bie geringe Schwanz*

bebedung etwa# abgefchioächt. Xie reichlichen Sattelfebern finb oon

mittlerer Säuge. 58 ruft: Streit unb tief unb wirb faft in einer Sinie lot*

recht zu ber 93afi3 be# Schnabel# getragen. Mörper: lief, breit unb lang,

SJruftbein lang, gerabe unb gut nadi ooru unb hinten oerläugert unb bem
Körper ein etwa# länglidie# Slu#feheu gebeub. fff lau tn: Stößig ooll, aber

bie fiebern werben ganz bicht anliegenb getragen, fein Gochinflautn.

Jliigcl: S?on guter Oiröftc, gut gefaltet unb horizontal getragen. Schwanz:
58ou mittlerer Sänge, gut au#gebreitet, gut nadi hinten getragen unb fo

bie fdieinbare Sänge be# Sogei# oermehrenb. Sichelfebern t>on mittlerer

Säuge, gehen etwa# über bie läugfteu Schmanzfebem. Sileiitere Sichel*

febern unb Schwnnzbedfebent mittellang unb fehr reichlich. Steine:

Cbcrfchettfel ftarf, oon mittlerer Sänge, unb gut mit weichen fyebern be*

bedt: llntcrfchcnfel oon mittlerer Sänge, mohlgcrunbet unb glatt. 3 f heu:

©erabe, ftarf, gut gefpreizt unb mittellang.

Jarbc be# .spaß ne#. Sdinabel: iHötlidi hornfarbig ober gelblidi.

Slugcn: 9tot. ©efidit: .'pellrot. Stamm, Stehllappen unb 0h r *

fcheibeit: .'pellrot. Stcfiebcrung: Oberfläche reich glänzenb rot, au#*

genommen, wo Schwarz erwüufdit wirb; frei oon mehligem Schein ober

fupferfarbenem Slnftrid). liefe Jarbe (rot) ift leidit afzentuiert auf Schulter*

febern unb Süden, aber je geringer ber ©egenfab zwifdien biefen Xcilen

unb ben £al#febem ober ber St ruft, befto beffer; eine harnionifcbe Jarben*

ftufuttg ift fehr erwünfdit; ber Sogcl feilte einen fuitfelnben ©lanz be#

©efieber# zeigen. Xieffte# unb reichfte# Slot, Iach#farbige ober gelbe Unter*

färbe feilten ftet# bett Storzug erhalten. (Stwa# rußige ober weiße Unter*

färbe ift al# fehr fehlerhaft zu betrachten. Xer fyeberfid foll rot ober lach#*

farbig fein. SSenn fich weiße Jebern an ber Cberfeite zeigen, fo ift ba#

fehlerhafter, al# wenn fie ba auftreten, wo fie nicht zu feheu finb. Schwarz

ift im llntergefieber ber Schwingen erwünfdit. Xie hödiften Schwanz*

febern unb bie beiben lättgften Sichelfebern finb fchwarz unb grünglänzenb.

Xie längere Schwanzbebcdung ift größtenteils fdiwarz, aber wo fie fich

ben Sattelfebern nähert, muß fie braunrot ober rot werben. Xie Jarbeti*

ftufung be# roten Störper# uitb be# fchwarzen Schwänze# ift eine all*

mähliche, unb auf biefe Seife wirb ein plößlicher ©egenfajj oerhittbert.

Ston ber Sattelpartic bi# zur Stafi# be# Sdiwanzc# foll bie Unterfarbe

rot ober lach#rot, nicht weißlich ober rauchig fein. Xie .palsbehaugfebcru

füllten frei oon Schwarz fein, obgleich ein Slnjlug oon Sdiwarz bem Slogel

nicht oiel Slbbrudi tut. Söeiß im £ial#behang entartet mehr beim Schwarz.
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Xie großen J^Higelbedfebcrn tnüffen frei oou Schwarz fein unb alles Schwarz

in ben glügelfebem erfter unb zweiter Orbnung feilte oerftedt fein, wenn

ber Jvlüqcl gefaltet ift.

©eftalt bet £> e n n e. Stopf: Bon mittlerer Sänge unb 'Breite.

Schnabel: Mur,5 unb leicht gebogen. Bugen: ©eficht oollftäubig unb

nidit oon ber Breite bes Stopfe« oerbedt. Stamm (einfacher): 'Mittel»

lang, feft auf bem Stopfe fipenb, oollftäubig gerabe unb aufrecht, frei oou

feitlid)cn BuSwüchfen, mit fünf gleichmäßig unb gut beftimmten ßaden.

Stamm (Mofenfantm): Miebrig, feft auf bem stopfe fißenb, oiel fleincr

als ber beS nüinnlidieu Bogel« unb im BerhältniS ju feiner Sänge oiel

fdnnaler. (Sr ift mit (leinen 3<räcu bebedt unb läuft in eine (leine furze

Spifce am ipiuterfopf aus. Stehllappen: 'Mittellang unb gut abgeruubet.

Cbrfdieiben: ©ui entmidelt, ihre ©rüge muff im richtigen BerhältniS

Zur ©rößc bes Stopfe« fteben. S>alS: Bon mittlerer Sänge unb ein wenig

nach boru getragen, roenigftenS nidit oiel im Bogen nach hinten. $SalS»

behäng hinreicheitb, aber nicht zu grob in ben ffeberu. Müden: Sattg,

in ber .frauptfadie faft magerecht: bei ben oollftäubig früh entmidclten

.fSenuen ift er breit, wohingegen er bei ben ^unghennen, bie noch nicht

gut entmidelt finb, im BerhältniS jur Säuge ihres StörperS etwas fdimal

erfdieint. Xie strümmuug 0011 bem horizontalen Müden bis 511m .fialfe

ober jum Sdpoanz füllte mäßig fein unb allmählich ftattfinben. Br uft:

Xief, breit unb in einer Sinie lotrecht zu ber ©runblinie beS Sdntabel«

getragen. Storp er: lief, breit unb lang, Bruftfnochen lang unb gerabe,

er gibt bem Störpcr ein langes BuSfehen. frlau m: 'Mäßig ooll, aber nicht

(oder (cochiuartig) in ber Bcfieberung. ffliigel: Bon ziemlicher ©rüge,

werben gut gefaltet unb mageredft getragen. Schwanz: (Sin wenig tiirzer

als mittellaug, oollftäubig gut ausgebreitet unb gut nach hinten geneigt,

moburd) bie Sänge bcS Bogcls um eine Stlemigleit oermehrt wirb. Xcr

Sdiwaitz füllte feinen fdieinbareu BJinfel mit bem Müden bilbeit, er muh
oielmehr allmählich zu einem ftarfeu Stiffcn anfteigeu. Beine: Ober«

fdienfel mittellang unb gut mit weichen fyebem bebedt; Unterfchenfel

mittellang, gut geruitbet unb glatt. Roheit: ©erabc, ftarf, gut auSgefpreizt

unb mittellang.

ffarbe bcr.fccnne. Schnabel: Mötlid) hornfatbig ober gelb. Bugen:
Mot. ©efidit: ^ellrot. Stamm, .Mehllappen unb Chrfchciben: tpell»

rot. @d)cnfcl unb ^ehen: Meidilid) gelb ober rütlid) hornfarbig. Be«
fieberung: Xie allgemeine Obetfarbe ift heller als bei bem männlichen

Bogel, frei oou mehligem Biisfoben: ausgenommen, wo Sdiwarz er»

forderlich, ift bie f$arbe eine gleidimäßige Srfinttierung oon rütlidigelb,

bunflcr als bas fogenannte ©olbgelb. Xer weibliche Bogel ift nicht fo

gläuzeub als ber männliche. Bei frühreifen .heitnen füllte bies nidit fo

genau genommen werben, ba firii ber ©lattz gewöhnlich burdi bas oiele
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Segen etwa» uerliert. Xie Unterfarbe ift rötlicbdadiefarbig ober gelblich«

rötlich unb frei oon frember garbe. Xie (Sremplarc, roeldie bie reidifte

Unterfarbe befi^en, füllten ben SJorjug erbalten, anbere Xinge finb gleich»

gültig. Xer geberfiel füll rot ober ladiSfarbig fein. ©enn ficfi ©ciß in irgenb

einem Xeil ber '-öefiebcrung $eigt, }o ift bo? ein ernftlicber Rebler. Schwarte

Xüpfelung in ber äußeren 33efieberuug irgenb einer gebet ift auch fehl"

feblerbaft. Sdiwarj ift im Uutcrgefieber ber Flügel unb au ben Spißen

ber £>alS» unb Stadenfebern ermiinfcht. Xie* Sdiwarj ber .fjal'?» unb Staden*

febem füllte mehr eine Xüpfelung beim eine matte Säumung fein, ©enn
weibliche SBögcl fonft in allen anbereu fünften gut finb, aber feine Xiipfc*

luitg jeigen, fo ift ihnen bennoch ber '-Por^ug nor attberen ju geben, bie

jwar eine folcbe befißen, aber in anberen fünften nicht fo gut finb*). Xie

großen Sditoaujfebern finb fchwar,$ ober griinglättjenb fchwarj.

©eitere amerifanifche Staffen, oon beneu uodi mancher, banf einer

gcfcbidten Sieflame, eine 3u ^ ll,l ft in beutfchen ©eflügeljeitungen be*

fdiieben fein bürfte, finb bie 'Arteten, Argonauten, weißen Sberwoob?,

tpermonogner, Xownier filortbidS unb ©ollhübner.

'JJ!ittetmeer«Staficn.

©ie wir gefeben haben, waren bie alten Siömer in ber ©eflfigelgncht

febr bcwaubert. ©ir fönnen baber mit SSeftinimtbeit annebmen, baß bie

oon ihnen gezogenen .piibner nicht nur auf Italien befchränft blieben,

fonbcni auch in Spanien unb au ber Storbfüfte 'AfrifaS fotoie in ben füb*

lidieit Xcileti granfreichS £>eimatöred)t erlangten. Xort mußten fie fid>

notgebrungen ber Crtlidifeit anpaffen, moburdi bie Slllgemeinerfdicinung

allmählich abweicbenbe gönnen aunabm. ©it ocrftebeu heute unter

©ittclmecrraffen Italiener unb Spanierhühner.

Italiener.

©ir uuterfcheibeu gwei Arten ber gtaliencrbübner, bao allgemein in

Xeutfchlanb gehaltene gtalieucr-Staffebubn unb bas in großen Stengen

ju uns bereiufommenbc gtalieuer-Sanbbuhn.

3unäcbft möchte idi üor bem SSejug ber Icßtgenanutcn 'Art nochmals

warnen. Xiefe unter bcbcuteub günftigeren flimatifchen Serbältuiffen groß

geworbenen Xiere finb in ben erften (Generationen für bie (Gegenbeu in

Xeutfchlanb, wo ba>3 grübjabr unb ber .frerbft oiele naßfalte Xage unb

ftarfe ©itibe bringen, nur bebingt brauchbar, ba bie SJcrlufte nicht un*

beträchtlich. Stodi fdjlimmcr ftebt eS mit ber (Gefahr ber Seudieimer*

*) $ie im unirren £>aläbef)ang febmatä getüpfelten $etmen finb bei guter iyigur

unb jatter Wtunbfarbe bie beften 3ud)tbennen jnr (ftjielung folitoter Ancfijucfti, wenn
ein jfltttotcr gläuäenbet .(intiu opne $al3tüpfetung beigefept ift.

9albamu6<f)cctf, Xie ?Kbfn»ieI)jud)t. 21
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fchteppung. SBcnn bcrartige Importe auch hier unb ba mit Grfolg burep-

geführt morben finb, fo fommt hoch einmal ein ©einfall, ber bie oorher-

gegangenen künftigen (Erfolge über ben Raufen roirft. lag Italiener*

©affepuhn bat in Xeutfchlanb oollftänbig fieimatgredite erroorben. ©e*

ionberg ber rebbubnfarbige Schlag ift berartig oerbreitet unb beliebt, baß

cg faum nod) ein Xorf gibt, too man ihn nicht anträfe, ganj befonber? alg

cingcfrcugtc ©affe.

Criitftanben ift ba? Qtaliener*©aifebuhn, bem ich ben ©amen Italiener«

(Sbelpuhn geben möchte, burch cnglifcbeg unb amerifanifcheg 3*ichler9cn 'e-

Xie erften (Jrporte italienifcper Sanblnipuet finb aug bem italieitifcfjen

.fSafen fiioomo erfolgt. Xa fiioomo in ber cnglifdicn ©ejeichuung Seghorn

beiftt, fo legten bie ©nterüaner biefer ©affe ben ©amen „Seghorn?" bei,

ben fie big auf ben heutigen lag in ©merifa unb (Inglaub führen, roährenb

bie gratipfen fie ruce livournaise nennen, ©ei ung ift ber ©u?brud Seg-

horn feltciter. gröber mürbe ein Untcrfdiieb jroifchen Seghomg unb gta*

lieitcm gemacht, ber aber unberechtigt mar.

©tan barf mit einiger Sidierpeit annebmen, bag ba? heutige italienifcbe

.'pubn oon ben „heiligen kühnem" ber alten ©oma abftammt unb nicht

mefentlidi oon ben tpaugbiihnem ber alten ©ömer oerfchieben ift, trofs

ber befonberen ©erehning unb ©flcge, roclche Ober- unb Unterhühner*

prieftcr famt M öfter (auspex, augur unb pullarius) ben heiligen .fjaug*

bühnent jahrbunbertelang juteil merben liefen, (f? fcheint fid) fogar jener

2iebling?fd)lag ber alten ©ömer „oon rötlidiem Oiefieber mit fchmarjem

Schmant unb glügeln" bi? auf ben heutigen lag in Cberitalien fonftant

erhalten ju haben, unb bainalg fchon oon ben Oleflügeljücfitereien „megen

feiner gruditbarfeit" rein gezüchtet unb ben aug Mleinafieu unb ©tebien

eingeführten Mainpfbübueru oorgejogen morben ju fein, ©ach ©liniug

ioll biefer mirtfdjaftlichc Schlag mit gelben ©einen unb Sdinäbeln
allerbingg nidit sum Opfer benupt morben fein.

Xodi Jann man nidit ba? gange Cberitalien alg Stammlanb ber aug

Italien erportierten, echten unb guten ©afic bezeichnen. 0? gibt aud)

bort, mie überall, einzelne Xiftritte, Olcgenben unb Crtfchaften, in benen

bie Hübner- unb überhaupt bie Oleflügelgudit mit befonberer ©orlicbe

unb mit gröberem Grfolge betrieben mirb, mäbrenb fie an auberen Orten

oernaebläffigt morben ift. ©u? lepteren Olegcnben ift jener „Schunb" urtcilg*

lo? gufammengefauft morben, mit melchem Xeutfdilanb jurn Schaben

feiner Oleflügeljudit feit fahren infolge gefteigerter ©ad)frage leiber über*

fdnoemmt morben ift. ©eriihmt finb fchon feit langer 3eit bie Umgegenben

oon ©icenjn unb ©erona megen ihre? ©iaftgeflügcl? — l’ollastri unb

Pollastre, junge .fjeibne unb junge kühner — ein ©ernei?, baß biefe

italienifchen xfuibner audi al? Srhladitgefliigel nicht $u oeraditen finb. geh

habe gefunben, baß Italiener, bie leicht ihre gelbe ©einfarbe oerlieren.
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bei richtiger Gmährung in ber SOiaft auSgegeießnetc IßouletS geben, bic

mit höchfteu greifen bewertet werben*).

Xiefe wirttdiaftlidien Sorgiige finb es beim auch allein, welche ben

nun feit gaßren maffenßaften Import ber Italiener nach Xeutfchlanb beroor*

gerufen haben. gnfotgebeffeu iit auch bureb fpcfulatioe ^roifcßenhänblei:

unb 'Jluffäufer eine 'Menge wertlofen ©efliigelS gum Grpcrt gefommen.

3?cm guten Sajfen«gtalienent o erlangt man fräftigeit Störper Don

mittlerer @röße, höher als Sanbhuhn, hoch etwas fleiner als Spanier,

fchlanfeu 'Bau, aufrechte Haltung unb fehr lebhaftes, munteres SBefen.

©ewicht bes SjahuS 2—2,5, ber £>enne V/2—2 kg. Xer M o p f ift lang

unb breitfchäbelig mit gicmlicb langem unb ftarfem Schnabel, wcldier in

ber Segel gelb fein fall, bei buuflcn garbenftblägeti aber auch oberfeite hont*

farbig ober fchwarg geftreift fein barf. Xer einfache, glängenb rote ftam m
fotl beim §ahu mittelgroß unb gerabe aufrecht ftcbenb fein unb unten auf

breiter SöafiS auffifjen, babei frei oon allen Suswüchfen. Gr joll oont etwas

über ben Schnabel Porftchen, frei fein non allen galten unb Ginbuditungcu

unb hinten nicht feft auf bem .fSalfe aufliegen, wohl aber in feiner unteren

Sinie mit ber .sSalslinie parallel laufen im ülbftanb oon 20—30 mm. Xie

5—7 3aden möglichft einer grobgcgäßuten Sdirotfäge gleichetib, nicht gu

tief aber auch nicht gu flach gefdmitteu, ergeben, in ihren Spißcu oerbunben,

eine mehr ooalc als freiSrunbc £inie. Sei ber .penne ift ber stamm bünner

unb fleiner unb fällt auf ber einen Seite bes ©efichtS über, bod) fo, baß

bem Xier bie Möglicßfeit bes freien 93lideS gewahrt bleibt. XaS feinhäutige,

rote ©cficht muß frei Oon Kungeln unb gebent fein, bas '.Hugo rot, groß

unb lebhaft. Xie länglkß runben Chrlappen foilen gut entwidelt, biinn,

bicht anliegenb unb ohne galten fein, garbe weiß unb ohne rote glecfe,

bie bei älteren Ia Xicrcn noch geftattet finb. ©elbc Oßrfcßeiben finb nicht

geni gefehen, fie treten leidit bei Maisfütterung auf. Xie gut abgerunbeten,

büntten upb feßön roten ftimtlappen hängen beim palpi lang herab,

bei ber penne finb fie fiirger. Gin gewiffes Maß barf aber nicht überfchritten

werben. Xer reidßidi mittellange palS wirb aufredjt unb (eid)t gebogen

getragen unb ift mit oollcm SBeßange gegiert : ber fchlatife aber fräftig ge*

baute unb in ben Schultern breite S u m p f oerjüngt fidi nadi hinten; bic

Bruft ift ooll, runb unb heroortretenb, wirb aber hoch getragen; ber

'Süden ift an ben Seiten abgerunbet, fällt nadt bem Schwan} ß'n ab

unb hat im Sattel reichen '-Behang; bie glügel finb lang unb breit, aber

feft anliegenb; ber Sdiwang ift groß unb breit, beim paßn mit langge*

bogenen, reichen unb wallenben Sidiclit unb wirb ßocß, aber nid)t fteil

ober nadi ooni geneigt getragen. Xie 'Beine finb etwas fürder als bei

*) Stuf einer bebeutenben Wajtoiebauäflellung ift mir iogar auf auS tebb. Italienern

gejogene 'Poularben eine i)of)e Üliisjeidmung jutcil geworben. 'Slucft l)ict gilt bae,

was ict) fo oft oon ber JiibiDibunlitnt in ber Weflligeljudjt betone.

21 *
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Spaniern, bie fcßlanfen 3dientet antiegenb befiebert. fiäufe utib 3fben

unbefiebert unb möglidtft reingclb, bei bem fdimarjcu Sdilage meift mit

Hinflug bon ©rün, ©ran ober fchmärjlidi. “Ja« ©efiebet ift ootl, aber

glatt antiegenb.

Unter bet großen Dtn^abl oerfchiebener garbenjdiläge heben bie reb»

buhufarbigen Italiener ober braunen Seghorns obenan.

Xer 9luSbrud „rebtmbnfarbig" ift nidit richtig gemählt, beim fie haben

eine fotooht bom (Rebhuhn als bom rebhuhnfarbigen Gocbin ftarf abmeichenbe

3eichnung. gcß mürbe bafiit fein, fie „braunes ^taliciter-Gbelbuhn" $u

nennen. Xie 3l’idmung ber rebhuhufarbigen Italiener uuterfdieibet fidi

faum bau ber ber gotbhalfigett Stampfer. 3Rau fönnte fie baher audi als

gotbhatfige Italiener bejeidmen.

Xie Gebern beS ©alSbcßangeS haben beim ©ahn orangegelben Stiel,

rechte unb linfs babon ein fpiß julaufenben fdiroarjen Streifen mit golb»

gelbem Saum, ber an ber Spiße fehr beutlich auftritt unb feinen fchmarjett

Slußenraub haben barf. Xie Säumung ber fiebern fotl ©olbtou, nicht

braun geigen, nur au ber Spiße in orange übergehen.

Xer ©alsbebang fotl in feinem ©otbton nach bem Stopfe unb nad) bem

SRüdcn 3U etroaS bunfler ausfallen als ber bajroifdien tiegenbe Xeil, bodi ift

eine ju helle fjärbung, bie bem SWcffing ober Stroh ähnelt, nidit beliebt.

Xen ©alsfebem (ollen bie Sattelfebcrn gleichen, boch ift cs feiten

ber Tvall, meift ift ber fchmar^e Schaftftrid) mangelhaft oertreten.

Sdmlterbed» unb (Rüdenfebern erfcheiitcn farminrot, ihr glautu ift

fchmarjgrau. Xie Sdiroiugen jroeiter Drbitung haben faftauienbramte

9(ußeufahnen mit fdimarjan Guben unb feßmarjen gnttenfabnen ;
bie

Schmingeti erftcr Crbnuttg finb fdiroarj, bei feinen Xiereu mit fdnnalem,

braunem (Raub. Xas übrige ©efieber ift reinfehmarj; ber Scßmanj unb

bie glügelbinben jeigett iutenfio grünen äRetallglanj. Xas Untcrgefieber

mögiiehff fchmarjgrau, bodi finb etliche meiße glaumfeberu hn Sattel*

fiffen oor ber Schmanjttmrjel geftattet. Xagegeit finb meiße fiebern in

beit gliigeln unb im unteren Xeil ber Sd)manjfichclfcbern bei jungen

.©ahnen ungern gefcheu. 33ei älteren Xiereu treten oft braune fiebern

au ben Schenfeln unb am Unterleib auf, mas aber bei fonft fchönen Xiereu

nicht fchabet.

Xie ©alSjeichnuug ber .©eniie gleicht ber bes ©aßnes, nur ift ber ©olb-

tou heller unb bas Scßmarj meniger glänjenb. 3uroeilen jeigt ber Schaft*

ftridi fein gefchloffeneS Sdjmarj, fonbeni mehr Sprenfcljeicßuung. löei

berartigen ©enneu ift bie (Rüdenjeichttung faft regelmäßig beffer. glügcl,

(Rüden unb (ßürjclfebent haben hellbraunen ©runbtou mit fcinoerteiltcr

fchmar^grauer Sprenfeljeichnung, fallen aber bcutlidi einen fdimalen,

helleren (Raub ohne Sdimarj erfeimen (offen. Xicfe (Raubjeidntuttg mirb

„glitter" genannt, beim je golbiger er flimmert, befto fehöuer ift ber Gin»
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brucf. 1er 2cf)aft biefer gebern muff beutlich in rabmroeiß bi§ toachsgclb

jum Sfusbrud fommen.

lie Schnringcn haben gleiche 3eid)nung. Softbraune gledcujeid)«

a) £ial3jebcr £>ct> öafjneä. Vlbb. 63. c) SRüdcnfcbcr bet §enne be«

b) .fvolefebcr bet fjennc. rebt). 3taltenei'$ul)ncsS.

nutig, Soft genannt, ift nid)t beliebt, boeb eignen fid) foldjc Rennen gut jur

ßrjielung oon gähnen mit intenfiö glänjenben garben, bie ruie lädiert

auSfcbeu.

lie garbe ber 93ruft ift bei ber .'penne ein tiefe# lacbsrot, jebc geber
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mit fidlerem ©cfiaftftrid). fJtadi bem 33auche unb Sdjenfefn gu gefit bie

garbc gleidi bem pflaum in aidigrau über. 3U fidle, ntefir roeijjlicfic lerne

firtb unftattfiaft. Xer Scfitoang ift oortuiegettb fefitoarg, bodi iit ein feiner,

gefömter brauner Streifen ont 9ionbe ber ein menig fieroortretenbeu

Gebern gern gefefien.

3ur ©efcfiidite ber rebbufinjatbigen Italiener möd)te idi nodi folgenbes

onfüfiren, roas oielleidit um beften bemeift, baß bie oft ooncinattber ab«

meiefienben 'dnficfiten über beit roirtfcfiaftlicfien ©ert ber einzelnen SRaffen

lebiglicb in ben einzelnen 3U£fiten refp. fvamilien liegt.

3ücfitergenie fefiafft raffige, probuftioe 2iere, 3ü<bterintelligeng erfiält

fie. ©o beibe SHorauSfefiungen fefilen, oerlieren ficb bie guten Gigenfdiaften

einer gefiobeiteit 3udit leiber nur ju oft in furger 3®it. ^di betone bafier

ttodfimate, niemals >Raffe gegen 'Haffe auSfpielen gu rnollen, fonbern ben

Sdpoerpunft ftet* auf bie inbioibuelle 3uditrid)tung in ber 'Haffe gu legen.

$n ben 70er ^ofiten beS oorigen 3<ifirfiunbertS erfchienen bie reb*

fiubitfarbigen Italiener oielfad) mit Giibontidtmcingen, maS eine S8e=

mertuug auSfdiloß. Um beffere Scfiroanglagett berauSgubefommen, mürbe

golbfialfigeS Shöuirblut eiugefrcugt. Xie ')tad)gucfiten geigten jefit fchbue

©cfimauglageu, maren aber Heiner gemorbeit, ma* mieberunt als fyefiler

galt. 9tun freugte man rebfiufinfarbige GochinS mit biefem Halbblut unb

allmäfilidi entftanben Xiere, bie gtoar ben Siebfiaber befriebigten, aber

oielfacb an roirtfdwftlicbem ©ert eingebüftt batten. (Sin Xeil ber fJJadv

glicht befiielt bie guten Gigenfchaften ber Italiener, oiele unb große

ngeißfcfialige (Sier 511 legen, ofine gu brüten, ein Jcil bradite mehr bie

Gigenfchaften beS fßfiönij, toenige unb fleitte (Sier oon gelber fyarbe, unb

ber britte Xeil geigte bie (Sigenfcfiaften ber GochinS mit ifirer 'ßrutluft.

©0 fiören mir fieute noefi oerfcbiebene 3üditer bariiber flogen, baß ifirc

rebfiufinfarbigen Italiener nicht gut legen unb faft fämtlidi brüten. 3*
fialte eö bafier für eine unbebingte 'Jtotroenbigfeit, alle bie Gier, melcbe

nidit blenbenb roeifi ober genügettb groß finb, ober oon fdiledit legenbctt

ober geitig briiteiiöen rebfiufinfarbigen fttalietierfiemien abftatnmen, nicht

gur S3rut gu oermeubett.

Steine 'ifeobaditungen laffen bie rebfiufinfarbigen Italiener alS bas

befte Segefiufin für ben Sanbroirt gelten, roenn ihnen ein großer 'du*»

lauf mit genügeitber ©cibe an OSras unb Merbtieren, 3nfeften ufm. in

SBcrbinbung mit einer Xungftätte geboten merben fann. XaS 3tal 'e,u’c'

fiufin ift ein auSgegeicfineter Autterfucher unb baber guter Jutteroenuerter,

b. fi. es probugiert bie billigten (Sier, roorauf es in ber Sanbroirtfchaft

fiauptfädflidi anfomutt. Sicht bie Stenge ntadit es, fonbent bie billige

Grftefiung ber (Sier fchafft bie fRente. fjuifincr mit einem 3ofireSertrag oon

200 Giern unb einem AUttcraufroanb oon 10 Stf. finb bei einem 9?cr«

Taufspreis oon h St- für ein Gi ofine ©ert für ben ^efifier, mäfirenb atibere
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mit mit 100 (Stern utib 2,50 9)tf. gutterfoften im Jahre pro ffopf 2,50 2J?(

Bcrbienft eittbringen.

Xen rebhuhufarbigeu an ©irtfchaftswert fnum nachftehenb finb bie

weißen ijtalicner, bie 00,1 bett 9lnierifanern auf eine hohe Stufe bet

SeiftungSfäfeigfeit gedichtet finb, was ficfi burdi Import aucf) auf beutfche

3uditen übertragen bat.

Xie fchwarjeti jtaliener finb Heiner als bie oorgenannten Schläge.

Jd) möchte ba» ber etwa-3 ftar! betriebenen Jnjucht jufchreiben, bie jnr

©rjielting eines reinfehwaräen Cöefieber» mit metallifchem ©rünbronje»

gtanj unb ben anberen cf>arafteriftifrfjen ©genfcfiaften, gelben güßen U| tb

Schnäbeln, weißen Cbrfcbciben, fdnuar^grauen glaumfebem nötig mar.

@3 hält fepr fdnuer, ©efieber in Pollern Xieffchwarj mit gelben Jüfecn

unb Schnabel unb reinmeifeen Cbrfcheibcn ju erzielen. Xarunt fall bei

biefer Stoffe ber SJtafeftab bei Beurteilung ber sule|tt genannten leite nicht

ju fefearf angelegt merbeu. dagegen ift ftreng auf buntles Untergefieber

(nicht weife) ,51t achten, .pähtie ohne meifee Stänber am unteren Teil ber

jtoei laugen Sicbclfebent finbet man nur bei jüngeren Xicrcn, bei älteren

finb c3 bcreinjelte SluSnahmen. früher legten bie meiften 3üd)ter 28ert

auf gelbe Schnäbel unb Jiifec, barum tarn biefe Stoffe auch nicht oot*

märt», Jjjeute, roo jyigur unb bunfteS Untergefieber überwiegen, ift

bie Stoffe bebeutenb beffet getoorben.

©ner großen Beliebtheit hoben fich bie gelben Italiener ju erfreuen

gehabt, bie in einer Bollfommeuheit herausgejiiehtet finb, bie ber beutfeben

3üd)terroelt ju hoher (Sine gereicht. Xie gelben CrpingtotiS hoben fie aber

ftarf juriidgebrängt. 3U ihrer ©ftehung ift Hamburger ©olbfprenfel bc>

nufet worben, wa» baju beigetragen hat, bafe fie etwa» tlein geblieben finb.

©ne ältere, beliebte, aber fefewer ju jüd)tenbe Slrt jeigen un» bie ge>

fperberten Italiener, ©ibe ber 70er Jahre ftanben fie in hoher BolO

tommenheit. Xer hefte 3nchter ber bamaligen 3e*t war Saalmann*
28erbcr3haufen. Xann gingen fie juriid, bis X r i e 1 0 f f

* Xuisburg unb idi

ihrer un3 Anfang ber 90er .Jahre rnieber annaf)men, fo bafe fie heute, be*

fonber» in ber 3U(ht oon Sd)mife*BMcfrath, rnieber auf ber $öhe ber

3cit ftefeen. ©eiche Stoffe ju ihrer Slufbefferuug genommen ift, jeigt

heute noch ein Xeil ber Stachsucht mit ihrem mcifeert Slnflug im ©efidit:

„ba3 roeifegefichtige Spanierhuhu".*)

Blaue Italiener, eine3üd)tung bon £0 f fm a u n • SlfdierSleben, finb nie

populär geworben, ba ihre 3ucht fehr fdiwer ift. Xagegen ift ber filberfenlfige

Schlag häufiger oertreten. Seiber jeigt ein großer Xeil biefes Schlage»

nod) ju fefer Spuren beö eingefreujten XorfingblutcS, wa» al3 grober

fehler gilt.

*) liefe iJtaiic hat, befonberä bei beu Ungtäubeni, fehr oict jur $urd)Iti'iijniur

anberet SRaffeit Sermeiibung gefunben.
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3u nennen mären nodi bic SRotfeherfen, bie in Cfnglanb öfter auf 9lug*

ftellungen in guten Dieren ju fet)cn finb. Sie finb burcf) ©rtfreujung Don

!Motfd)edcn=3rocrgfämpferu entftauben. Die houbanfarbigen, oon ben 6ng*

tänbem Slnfottag genannt, trabe idi bereite bei ben englifdicu Staffen be*

feftrieben.

©ne Slbart ber gtalienerbüßuer finb bic Samotta, bic ziemlich jat)!*

reich oon Italien nach Deutfdilanb Iommen. © ift ein fduoarjfüßigeg

3taticncrbubn mit fdimarjcin ©efieber, baS mehr 3ufallöprobuft ift, mit*

unter aber recht gute ©cbraudyJtiere aufroeift. Droßbem rate ich nidit $u

feiner Slnfchaffung, ba eg beffere Diere gibt.

Xeutfdjcr fjldlicncr-Stanbarb.

1. Spaßn. Stopf: iörcit unb genügenb groß unb lang, um mit bem
.stamm ju harmonieren. Schnabel: 3'cndidi lang unb ftarf, leicht ge*

bogen, gelb. SBci bunfleit garbenfehlägen, wie fdpoarj, rebhuhnfarbig,

houbanfarbig ober.gefperbert oben grünlidi’hornfarben guläffig. Stamm:
ßinfadi, groß, gerabe aufrechtftehenb, unten ftarf aufgefeßt, oben fchön

gebogen, hinten abgerunbet, bem Stopfe folgenb, unb ein nierenförmigeg

.'palbrab bilbenb, aber ohne bag OSefieber beg .'pinterfopfeg ju berühren,

tief unb gleidjmäßig gejadt — am liebften fünf 3nden, feinegtoegg mehr

wie fedjg — ohne jegliche 9lugtoüd)fe, 33culen ober galten, roie aug einem

(Stuß. Stehllappen: Sang f)erabt)ängenb, bünn unb fein im ©eioebe,

gut abgerunbet unb lebhaft rot. ©efießt: geinßäutig, rot, frei oon gebem,

Stunjein ober galten unb ohne Schimmel. Dhrfcheiben: Säuglid) runb

unb gut entioidelt, aber bünn, glatt, bidit anliegenb, ohne galten, ©eiß

mit einem Stich ing gelbliche big creme* refp. mafd)leberfarbig. ßsalg:

(Mut mittellaug, ßübfch gebogen unb aufrecht getragen, mit Dollem Be-

hang. Störper: Sd)ianf, boch fräftig gebaut, mit breiter SB ruft unb ftarfen

Schultern, nadi bem Schwange gu birnenförmig oerlaufenb. Stiiden:

Sin ben Seiten etmag abgeninbet unb nach hinten abfallenb. ^Reichet,

ooller Sattelbehang, gliigel: Sang, groß aber feft anfdüießcnb getragen,

©eftalt unb Haltung: Schlanf unb leicht, boch fräftig gebaut, mit breiter,

ooll heroortretenber 33ruft. Stolze Haltung unb fetjr lebhafte» 33enehmen.

'-Beine unb giiße: 3'cmlid) hoch geftellt, Scheufel unb Säufe fchlanf,

mit oier bünnen, gut gefpreigten 3ehen. Seßtere fotoie bie Säufe frei oon

jeglichem geberanfaß, möglicßft rein oraugegelb, jebod) ift bei bem feßwargen

garbenfchlage ein grünlicher ober fcßwärglichgriiner Slnflug geftattet.

Schwang: fllit oollert, langen unb breiten, fchön gebogenen, roeheuben

Sicßelfcbcrn, groß unb breit, hoch getragen, aber niemalg ben rechten

©infei uberfebreitenb.

2. .ft c li n e. gn allen allgemeinen dmrafteriftifchen Störperformen

bem .ftaßne gleichenb, mit ben gemöhnlidien llnterfchieben, nur, baß ber
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Mamm biinn unb nach einer Seite fditaff i)crunterf)äitgen unb baS ©efidtt

r>oIlfommen(?) bebeden fotl *).

garbcnfdjläge.

A. SHcbfjufjnfarbige ober braune.

,paf)n. $em fcfuoarjbrüftigen, golbhalfigen Stampfer äbnlicb. £>alS,

Stopf unb Sattelfcbem frfiöti orangerot, .fSalSbehang mit gut ausgeprägten,

tieffdjtuarsen Schaftftreifen, bie nicht fehlen bürfen, unb golb« bis orange«

gelber Säutnung — nicht ftropfarben; Schulter«, 53ug« unb iftitdenfebem

tief fcharlachrot bis braun; gliigelbcden mctallifch«grünfdnuar
(5,

ein breites

53anb über bie gliigel bilbenb; große Schtoingen fchroarj, unten taftanien«

braun gefäumt, jmeitc Sehnungen an ber 2lufjenfeite, bie gefchloffen allein

fichtbar ift, tief faftanienbraun, an ber ftnnenfeite unb Spiße fdjroarj;

53ruft, Unterleib unbSchenfel fdimarj, frei bon braunen ober roten Sprenfeln;

Schroanj tieffchroars mit grünem ©lan^.

$enne. 4>alSfebem golbgelb mit breiten, fchmar^en Schaftftreifen,

53ruft lachsfarbig bis braunrot; Unterleib unb Sdjenfel bräunlich afchgrau;

Schmanj fchroarj mit brauner Zeichnung; 9tüden unb ^lügel braun mit

bichter fchmarjer Strichelung, aber ohne SRoft. 53om fcalSbcbang bis jum
Schmanä muh jebe Jeher eine fchmale Säumung jeigen, burch bie ber

fogenaunte ©olbflittcr heroorgerufen mirb; aufjerbem aber fotl ber Miel

ber Jcber fich fcharf oon ber ©eficberfarbe abbebeu.

B. 38eiße.

.fpahu unb Jpenue rcimueiß, ohne Jleden ober gelben Hinflug. fießterer

toirb bei freilaufenben gieren nicht garij ju oermeiben fein, namentlich

nehmen bie glänjenbcn ,f>alS« unb Sehaugfeberu leicht einen gclblidien

Sou an.

iöefonberer ffiert ift bei biefem Jarbenfchlage auf ticjgelbe unb glän*

jenbe Schnäbel unb 53einfarbe ju legen.

C. Weibe gntenflügel.

£>ahn. Slopf« unb ^alSbehang: 28eiß mit ftrohgelbem ?lnflug.

Sattelbehang: ßtmaS bunfler ftroh« bis meffinggclb. Stüden: Schön

marronfarbigC?) (faftanienrot) glänjenb. Schulterbcden: ©olborange ober

bunfelmeffingfarbig, ohne hellere Stellen ober Streifen, Jlügelbeden
refp. 33inbe: ÜDtetallifch blaufdituarj, ein 53anb über ben Jlügel bilbenb.

©rofte Schiuingen: Sdnoarj mit roeißgefäumter 5lußcufahne. Mlcine

*) ?(nmertung. Xem tarnt ich midi nittit anfdjlicßen. Xot Mamm [oll ju-

näd)ft cttoasi [teigen unb bann jeimmrts übcrjdjlagen, jo baß er atirf) bei jiemlid)er

Otröße bem Jierc ben freien SMicf läßt.
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Schwingen: 'Jln ber "Jlußenfahne roeiß, an ber Jnncnfahue unb ber 3piße

fchroarj, rooburcfi ber gefcßloffene Tyliigel hier roeiß mit fchroarjem oberen

SRanbe erfcfieint. Sruft, 'Saud) unb 2d)enfe(: Schtuarj. Schroanj:

Sdiroarj, Sicheln mit broujefarbigem ©lanj.

.'penne. Mopf: ©rau. .'nalebehaitg: Silbergrau mit breiten fdjroarjen

Schaftftreifen. SRüdenfattel unb jlügelfebern: Silbergrau mit feinen

bunfclgrauen ©ellenjeidmungen unb roeißlicßen Schaftftreifen. Som Ipals-

behäng bi? jum Schroanj muß jebe fjeber eine fchmale, möglicfift ßellftroth

gelbliche Säumung geigen; dürfen unb Flügel frei non roftiger gärbung.

Unterleib unb Seiten: Ülfchgrau. Sruft: Cachlfarbig bi? braunrot.

Schroanj: Junfelgrau bi? fchroarj.

. « . .

D. Stlberbalfige Italiener.

fjabu. .0 o p f : Süeiß. £al?* unb Sattelbehang: 33eiß mit fchroarjen

Schaftftreifen. Stiidcn* unb Schutterbeden: 'Jleinroeiß, namentlich

leßtere frei oon jeber roten ober anber?farbigcn Seimifchung. Flügel»

binben: ©länjenb ftahlblau. 3m übrigen toie bei gelben ©ntenflügcl*

Italienern.

§enne. SBie bei gelben @ntenflügel»3talienem; oielleidjt eine ^bec

heller in ber ©runbfarbe. Xie Säumung ber fyebem ootn .‘pal^bcbang

bis! jum Sdjroanje muß eine helle, filbergraue fein, moburch ber fogenaunte

Silberflitter erfcheint.

E. Stoljcbecfen.

§ahn. fiopf: Crangerot. .<pal?behang: Crange, am ©runbe

leicht mit roeiß geftreift. tHitdcu, Schultern unb fylügelbug: lief

blutrot. Sattelbehang: Crangerot. Jlügelbeden unb große Schroin-

gen: 58eiß. 3 ll’ e 'te Schioingen an ber 'Jlußenfahne: Watt braunrot,

an ber ^nnenfabuc unb Spifce roeiß. Stuft, Scßenfel, Unterleib

unb Scßroattj: SJeiß.

.'penne. Sopf* unb .paUf ebene: 3Beiß mit ©olbfaum, Sruftfebeni

lach?farben, jur Witte etwa? heller, übrige?’ ©efieber rabmroeiß.

F. .^oubanfatbige.

©leichmäßig über ben ganjen fiörper fchroarj unb roeiß gefchecft roie

©ouban?.

O. ©laue.

Stöglichft genau ber Jarbc unb Säumung blauer Wnbalufier eut-

fprechenb.

H. Selbe.

Schnabel: ©länjenb gelb. klugen: fRot ober orange. Sfanun,

©efidit unb Stinnlappeu: ©länjenb rot. Chricheiben: SJeiß bi? creme-
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weife. Seine: Crangegelb, frei ocm rötlichem ober grihxtirfiem Schimmer,

©efieber: Ginfarbig tiefgelb (gitronen* biö pommerangengelb) am ganzen

ftörper, Süden, ,£>al$' unb Sattelbebang glängenb, Schwang tiefgelb, am
beften bie garbe bes ftörperö. ge fatter unb gleidimäfeiger bie garbe bcö

Stieres, befto beffer.

Stanbarb ber fcbroarjcn Seltener.

JtufgeftetU uott bem herein bet 3ödüer fd)i»arjct 3talienet.

tpafen. ft opf : Sänglicbrunb, feurige#, mutigel Suöfehen. Schnabel:

fträftig, mäfeig lang uitb mäfeig gebogen, gelb ober fdguarjgelb. Ohr*

fd) eiben: ©eife, find) anliegenb, bünn, tänglidirunb, ofene Ratten unb

opne Sot. ftamm: Ginfad), grofe, aufrecbtftebenb, nach hinten mit bem

tpalö gleicblaufenb, faft aufliegenb, mit 5—8 ticfgegadten Spifeen, gut auf*

gefefet, möglidift olme galten, non mittelfeinem ©ewebe unb {cfeöner roter

garbe. Suge: geurig, fcbwargbrauti mit braunroten Singen, ©efidit:

Sot, ofene feben Sdiimmel. £alö: Sid)t gu lang aufgefefet, etwaö gebogen,

biö gur SJZitte beö Süden reicpenber, Dotier Behang. Süden: Start unb

breit, nicht gu furg, etwa# nach Ijinteit abfallcnb, mit reichlichem Sattel*

bebang. Bruft: Sehr breit unb nortretenb. Steife: Siebt fpife, foubem

Doll abgerunbet, in gutem Berbältniä mit Bruft unb Süden. Schwang:

'JJiöglidift laug tragenb, noll befiebert, nicht über ben rediten '©intet nad)

oben b'nauö, alfo nicht Gidibontfchwang, mit langen, fdiöncn, möglidift

reinfd)wargen Sichelfebern. 'Bei grofecit, auögewadifenen Sichelfebcrn

tann etwa? Schilf, wenn auch nicht erwünfebt, fo boch geftattet fein, glügel:

©ut anliegenb, bie oberen Xedfebern reinfdimarg, bie unteren glügelfebem

biirfen etwaö heller fein. Beine: ©elb (etwas grünlicbgelb erlaubt), feber*

loö, biergefeig, mit bellen bornfarbigen Sögeln, garbe: Sletallgrün fchwarg,

nicht blaufcfewarg. gigur: Boll unb breitbriiftig, Iräftig, mittelbod) ge*

ftellt, oou feurigem Temperament.

Jpenne. ©ie .pabn, fd)ön langtragenbe gigur mit grofeem, jehöuem,

forreftem Schlotterfamm.

Stattbarb ber gefperberten 3tafiener.

Stufgeftellt pon ber Bereinigung ber 3ftcb,et geiperberter 3t“liener.

§afen. ft opf: Breit, träftig entwidelt. Schnabel: iVittellang, an

ber Spifee gebogen, ftamm: gein im ©ewebe, grofe, einfad), unten breit

aufgefejjt, ofjne galten, oöllig gerabe aufreditftebeub, tief unb regelmäßig

gegadt, bie Spifeen eine Bogenlinie bilbenb, fid) über ben .fpinterfopf er*

ftredenb unb hinten abgerunbet, frei non Üluöwüdjfen, wenigftenS oicr

grofee ßaden. ftebllappcn: Sang, bünn unb fein im ©ewebe. ©efidit:

gein im ©ewebe, frei oon galten, mit fleinen baarartigen geberchen be

fefet. Cbrfcheiben: ©ut entwidelt, länglidi runb, fid) bidit an ben ftopf
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anlcgenb, frei »on Sunjeln. £>alö: SWittellang, aufrecht getragen, Doll

im Behang, gliigel: Saug, groß, feft gefchloffcn. Mörpcr: 'Allgemeine

Grfcheinung ftolj uub lebhaft, Sruft unb Schultern breit, langgeftreeft, nach

bem Schmante fchmäler. Süden: SRunb, nach bem Schwanje ju abfallenb,

reicher Sattclbchang. Seine unb giif?e: Schenfel unb Saufe fcinfnochig,

eher laug, uier 3eheu, uöllig frei non gebertt, ^et)ejr gut gefpreijt. Schmanj:

©roß, breit, mit »ollen, lauggebogeuen Sichelfebeni, in einem ftumpfen

Sinfel jum Süden getragen, nicht nach bem Mopfe (fein Gichhömcpen*

fchroanj).

Henne. ©leicht in beu allgemeinen Hörperformen bem Hahn, nur

mit ber Aufnahme, baß ihr Hamm bünner uub nach einer Seite über-

fallt, bie eine ©cfichtefeite oerbedenb. Xaä Hinterteil ber He«»» »ft breiter

entroidelt al« beim Hahn.

garbe.

Schnabel: ©clb, ein bunfler Strich auf bem Cberfchnabel ift bei

reiner 3e»dmung geftattet. Augen: Sebhaft rot. Hamm: Sot. Oieficht:

Sot. Äef)llappen: Sot. Chrfcheibcu: Seif? ober gclblichweiß. Seine:

©elb. ©eficber: Am ganjen Mörpcr jebe einjclnc gebet auf hellgrauem

Öruube glänjenb fchmarj gebänbert. ge fattcr unb regelmäßiger bie Säube-

rung be* ©eficbcr*, befto beffer.

geiler.

3u Heine, fur-je gigur. Sdiicfer, faltiger Hamm. Serbogener Süden.

Schiefer ober Gichhörnchetifdimaitj. Xaö gehlen ber Sichelfebeni beim

Hahn. 3U niebrig geftellt. Sot in ben Chrfcheiben. Schimmel im ®e«

ficht. Sote, gelbe, fchmarje ober weifje gebeni im ©efieber. gleifchfarbige

ober bunflc Seine uub ganj bunfler Schnabel.

IKoicntimmigc gtniicncr.

(B gab eine 3eit, ju ber bie Italiener mit befonber? großen Mammen
recht beliebt waren. Xiefe ©cfd»nads»erirrung, bie wir bei ben 'JLUinorfaö

in noch höherem ©rabe unb längere 3e»t binburdi ebenfalls beobachten

fönnen, »eranlaßte fogar 3üchter, ihre Xiere »or ber Aufteilung in warmen
Säumen (Hupftällen) ju halten unb ihnen »iel glcifch ju geben, woburcf)

bie Mänime im Slut ftroßen, maei auf ihre ©röße ftarf einwirft.

Xaß berartige Überjiichtuugen, wie alle folchc Grfcheinungen, nur auf

M’often ber Sraudibarfeit unb Süßlichfeit ju gefchehen pflegen, bebarf

wohl feines befonberen Hinweifef Syenit baher ben Italienern nadjgefagt

wirb, baß ihre großen Mänime im Sinter ftarf burch groft ju leiben hätten,

fo ift bas lebiglich auf bie »ermeidtlichtcn unb überjiichtetcn lierc ber Ser-

gangciiheit jurüdjuführen.
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£>eute oerlatigt man einen mittelgroßen Stamm. Wllerbing* bietet

auch er bem grroft mehr Stgrijfsfläche nie ein glatter Sulitfamm ober

toenig poper refp. tiberfallenber Stamm; aber nur bann, wenn bas lier

ber Witterung in unjuläffiger Seife auögefcßt wirb. So bie Italiener

unb fDtinorfaö fdioit oott ^ugettb auf wetterfeft erlogen uub in ber rirtitigen

ftorm gepalten werben, fommen bei ihnen feine 5roftfd)äbcn oor. Um*
gefeprt werben .^püpucr mit fteinen Stämmen bei weichlicher 9lufjud)t unb

fdjlediter Haltung im Sinter ebenfo leicht bie Stämme erfrieren ale folche

mit größeren Stämmen.

Tic mir unterftetlte Wnftalt hält burctifctmittlidi 20U ^ioliener unb

Sftinorfa? im Sinter, pabe aber nodi feine groftfcftäben gehabt, wenn

bie Särtcr ipre Sdiulbigfeit tun, obwohl bie ^üpner aud) bei bem fdiled)*

teften Setter wenigftenö eine Stunbe am läge an bie Suft muffen.

^ebenfalls führten bie hier gefchilberteu Umftänbe ju bem Suttfche,

Italiener mit tHofenfämmen ju juchten. fRicht nur in Ülmerifa, audi in

Xeutfdilanb fing man an, nach biefer ^Richtung hin ju arbeiten. Xer pro*

oinjialfächfifche 'iterbanb nahm fidi ber Sad)e befonbersl an, boch befdiräufte

er fid) nur auf ben rebhuhnfarbigen Schlag, währenb bie 'Jlmerifatter

ben weiften beoorjugten.

©ntftanbeu ift bie erfterc “Jlrt burdi ßinfteujuug oon Hamburger Wölb»

fpreufel* uub Wolbwpanbottenblut*). )Uid auf ben heutigen Xag finb rufen»

fämmige rebhuhnfarbige ^talienerhüpner in fdjöner ^talienerfigur fehr

feiten. Sie erinnern meiftenö an bie genannten eingejüchteten Staffen

unb hoben faft burdiweg grofte breite fRofenfämme mit oiel 3odenbefaß.

Senn wirflid) etwas) SBraudibarcö hieraus entfieften foll, fo oerlangen

biefe noch wenig Dollfommenen Streujungen eingeheuberc Xurdtjüchtuug,

ber oor allem bas jiiditerifche IterftänbniS nicht fehlen barf.

(Sin flacher, jadcnlofer Stamm uub fleine Stehllappen in SJerbiubung

mit guten ^talienerfiguren ift aujuftreben, beim bie langen Stchllappcn

befonbers ber £>äf)uc finb oiel gefährlicher bei Jroft, al-5 bie Stämme,

welche weniger mit Soffer in Berührung fommen als jene.

^roftfehäben entftehen faft niemals bei trodenem fyroft, fonbern immer

bei 3'itritt oon fyeuchtigfeit. tRaftfalte* Setter, 'Jfebel, Sinb, feud)twarme

Ställe ober bergl. finb bicl eher geeignet, f^roftfehäben ju oerurfadien,

als höhere Stältetemperaturen bei ruhiger, trodener SJuft. Xie fluchtig»

feit legt fich aber in ben breiten Stamm intenfioer ein, aß es bei bem hoch-

ftehenben mittelgrofteu stamm ber fyall ift. Xie Dielen feinen fleinen

3ädcheu im fRofenfamnt erfrieren mithin oiel leichter als ein aufredit

*) Slnmertung. Wetcibe biefe ttreiijung in ihrer oft noch recht fiefatbaren lln*

bollfomntenlieit bot häufig iietc oon popem roirtfehnfthehem ©ert (Gietleger) gefdioffeti,

ioaä biefer Singe in ben 'Jlugen befonber? jüngerer giiepter einen geioijfen 31imbn-<

oerieit)t.
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ftebenber stamm mit feiner lertur. Tic meiftcn Jrojttchäbcu fietjt man
baber audi im uajjfalten 'Sinter. ffdi habe gefunben, bah reichlich breimal

iooiel rofenfämmige Italiener barunter ju leiben gehabt batten als einfach'

fämmige, null aber febr gcm jugebeit, bah auch bie .fSaltung bcr Tiere

ba.^u beigetragen haben mag. Tie rofenfämmigen beoorjugen meift jüngere

^ücliter, roäbrenb bie einfaditämmigen mehr in ben Rauben älterer ^iiditer

liegen.

>luf einer VerbanbSausftellung in volle a. 3. fonute ich einmal 50%
Areftf(haben bei 16 auSgeftellten 'Jhnnmern rofeufämmiger Italiener feft*

ftellen, im ©egenfab ju feinem einzigen fyall bei bauebenftebenben 60

'Jiummem einfadtfämmiger Italiener.

Senn beute ber iHofenfamm als baS einjig iRichtige für 'Sirtfcbafts-

biihner bezeichnet mirb, fo fatm idi midi bem uidit anfchliejjeu. Schon

ber Umftanb, bah unfere alten beutfdien Schläge faft burdimeg einfache

.Stämme batten, beutet barauf bin, baff bie fJtatur biefe Stammform für uns

alS bie beftc erfannt bat. ^di roicberbole baber nochmals, bie Stammform

als folcbc ift uidit ber ausfdilaggebenbe jvaftor, fonbern ber 3ü<hter, ber

feine Tiere doii Flein auf abbärtet, fic im Sinter richtig bebanbclt unb

bafür forgt, bah bie Stämme nicht }u groh gezogen roerben.

ferner habe idi gefunben, bah Jyroftfchäben am meinen, fogar fdion

bei 1—2°C Stälte auftreten, wenn Stamm ober Slebllappen burdi Vcihroun-

ben ober bergl. öerlept fiub. Tarum ift eS iebr notroenbig, bei faltem

Setter Tiere mit Verlegungen fofort in temperierte iKäume ju bringen,

bi» ber Schaben geheilt ift.

Tvalfdi aber märe es, foldie Tiere in ju manne SRäume tu nehmen. öS

genügt fogar fdion, menn baju ein geräumiger Slorb mit hoher Stroh-

einlage, benähtem Sadjeug ringsherum unb obenauf, genommen mirb,

beffen ^»nenraum burdi bie ülbgabc ber öigenroärme beS barin unter-

gebrachten Tieres auf ungefähr + 15° C ju bringen ift.

'Senn ben rofenfämmigen Italienern nacbgerübmt mirb, bah i'c mirt*

fdiaftlicb tieroorragenbeS leinen, fo ift baS inbioibuell.
vtm allgemeinen

legen [ie fleine öier unb teigen, je itadi bem Vlute, baS am tueiften in

ihnen jum ?lusbrucf fommt, bie öigeufdiaft ber abftammenben iRaffe. So
trifft man häufig bei oorherrfdienbem 'Shaubotteblut anher Reinen öiern

rein gelblicher ftarbc in nicht iibergroher 3abl eine ziemlich ftarfc Srütluft an.

3cb möchte meine '-Beobachtungen bafjin ausfliugen laffen, bah eine

'Jfotmeubigfeit für rofenfämmige ^talienciliuhner uidit oorgelegen hat unb

bafi bas, mas heute in biefetn Schlage gezeigt mirb, nur feiten höheren

'Hnfprüdicn genügt, fomobf in bejug auf äußere als mirtfrf>aftlidie ©gen*

fdiafteu. ^ebenfalls berlangt biefer £iühnerfdtfag noch mciterer fach-

oerftänbiger Turdr,üchtung, menn er bie guten öigenfd)afteu allgemein

aunehmett fall, bie jefit einzelne Vertreter beS Schlages bereits befijjen.
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Diajjaiifr Scgfl)ul)n.

GS mag vielleicht nicht richtig feilt, biefen Lofalfdjlag, aß welcher er iit

feiner fxinmt, bem fRegierungSbejirf 'SieSbabctt, aitgefehen fein will, unter

bic ^talienerliütmer aufpnehmen. Tn er aber in ®irflichfeit ein rein*

raffiger rebhuhnfarbiger Italiener ift, fo holte ich feine Sefprechung an

biefer Stelle für angebracht. Xie Lonbwirtfdiafßfammer für ben fRegic*

rungSbepf ffiiesbaben, fpejiell iperr 3uchtinfpeftor Seifer, hat bie reb*

huhnfarbigen Italiener aß bie heften Legehühner für ben bärtigen Sejir!

erfannt. Gr hat aber gefnnben, baß bic großen Somme im 'Sinter biclfad)

fvroftfdiiiben ausgefeßt finb unb hat bcSßalb nur flcinfätnmigc pr 3U#
einftcllen laffen.

pch glaube burdi ben Ausbrud „flcinfämmig" ift eine falfd)e Auf»

faffung beS fWaffauifchcn Legehuhn» entftanben. Xie Xiere finb in Sirf*

(ichfeit gar nicht fleinfämniig. Sie unterfcheiben fidi IeineSwegS non ben

rebhuhnfarbigen Italienern, wie fic bic heutige ^uditridituug auf AuS»

ftellungen perlangt, bie nicht nur mittelgroße Sämme, fonbern auch lang*

geftredte, elegante Figuren beoorjugt, im ©egenfaß p ber gliicflidi über*

wunbencit 3c’h 1110 hie Italiener halb fo fdimer fein füllten wie fleine

GocßinS. Xas fRaffauifche Legehuhn ift oft eljer fteiner aß normale reb*

huhn farbige Italiener.

Xen 23crt beS fRaffauifchcn Legehuhnes irgenbwic Derfleiucrn p
wollen, wäre ungerecht. 6s hat fidi aß Lofalfcßtag in bie bortigen 9*er*

haltniffe gut eingelebt, ift baher ein wcttcrbarteS, unb ba mit ihm auf bcti

3uchtftationen fd)arfe SSahlpcßt getrieben wirb, auch probuftiocS ©e*

brauchstier geworben, ba» fogar auf AuSftellungen öercinjelt in guten

Grcmplaren auftritt. AllerbingS liegt bie 'JJlöglidifeit oor, baß 3ächter

rebhuhnfarbiger Italiener mit fonft guten, aber etwas flcinfämmigen

Xieren hohe greife in ber Stoffe ber IRaffaucr holen fönnen. Xie 33e*

,
Zeichnung „fleinfämmiger Italiener" hat fchon manchmal p Sontrooerfen

ileranlaffung gegeben. iSelleidit wäre c» aud) jeßt nod) angebracht, biefen

Lofalfchlag „rebhuhnfarbigeS Qtaliencr-Gbclbuhu naffauifdier 3ucht" P
benennen unb auf ben Ausheilungen ben Nachweis ber Abftamntung p
forbeni.

Xie ipaiiijcben tHaffcw.

Aodi auffallenber aß bei ben italieuifdieu Staffen ift baS SerhältuiS

beS fpanifchen GbcltmhncS p feinen Stammgenoffen im Jpeimatlanb.

GS läßt fidi nicht uachweifeu, aber e» fann in Anbetracht beffen, was

id) über bie ©cflügelpcht ber alten fRömer bei üöefprechung ber Italiener»

hühner fdion gefagt habe, aß ziemlich ficher angenommen werben, baß
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Spanien al$ römtfdjc Ißroomj fid) bem Ginfluft 9?om§ auch in ber Ge-

flügelzucht niefit fiat entwichen fömten*).

Xie ©tammfonn ber alten fpnnifdjen $j>üftncr läßt fidi nidit nach*

weifen. (Jtarro unb Golumella erjäblen allerbing» non .'püfinern mit

graften weiften Cfjrfdieiben unb meiftrötlidien StefjUappen. (5# liegt bafter

bie Vermutung natje, baft bie gefdiilberte Slrt bie Urform nuferer heutigen

weiftgefiditigeu Spanier gewefen fein mag**).

Xie fpäteren SBegiehungen jwifdien Spanien unb beu Wieberlanben

brachten biefe Xiere aud) beit Gtiglänbertt näher, ghrem jiiditcrifdien Ge*

fdiid aerbanfen wir beim audi ba* weiftgefiditige Spanierftuhn, ba-5 fehr

oft flitr SSereblung Dieter Geflügclraffen hat beitragen müffen, weil es feine

elegante gigur letdit oererbt.

grüfter waren bie fchwarjen weiftgefiditigeu Spanierhühner fehr arifto*

tratifche, ftolje Grfdieimmgeu. Xie Sucht, bne weifte Gefidit immer tioll*

fommener herau^jujüditen unb bie baburdi bebingte gnjudit, haben biefe

'.Raffe fteiiter unb nor allem fehr empfinblich gemacht, fo baft heute nur noch

wenige Züchter biefer ftoljen 'Jtrt zu finben finb. Sludi ber wirtfdiaftlidie

SBert hat barunter ftarf gelitten, grübet galten fie alö fehr gute Seger,

befoubers grofter Gier, bodi finb fie bariu ooit aubereu Staffen weit über-

holt, obgleidi audi heute nodi unter ben fpanifcheu Staffen bie ißrobujenten

ber gröftten Gier zu fueften finb.

Xie Übcrjücfttung be* weiften GeficfttS uttb ber Chrlappen führte

fchlieftlidi bazu, baft fidi biefe galten, befoitöer* bei alteren Xieren, um bie

Slugen bilbeten, bie ftellenweife bae Sehoertnögeit ftarf beeinträchtigten.

SJtiftbilbungen würben mit bem Slusbrud „juoiel trimming" bejeidinet.

Trimming bebrütet 3uridjtung. Xer Guglänber bezeichnet bie ßurich-

tung bcs Geflügel* für bie Slu»ftellung überhaupt mit biefent Stuäbrud.

geftt wirb SEert barauf gelegt, baft bie reinweiften Gefiditer auch bei

älteren Xieren glatt finb, woburdi bie Große ber weiften Gefichtsfläche zwar

etwas (eibet, bie Slfthetif aber gewinnt.

'.Weiften* treten bie weiftgefiefttigen Spanier nur in ichtoarjem geber-

fleibe mit bem befaunten grünen Sadiiberzug auf, hoch gab e$ unb gibt

e* oereinjelt auch heute noch blaue. Xer oerftorbene Stub. Crtlepp-

'JJfagbcburg war ein befonber* eifriger ^iiditer beiber garbenfdiläge.

Seiten* ber ©pesiatjüchter ift nadifteheuber Stanbarb aufgeftellt.

Gt)orafteriftifd)c Sötperformen.

§af)n. Stopf: £ang, breit im Scheitel, mäßig gewölbt. Schnabel:

Sang, mäßig ftarf, leid)t gebogen unb je tiadi ber Gefiebcrfarbe buufel

*) (Eie Italiener- unb *2panier-9taiien gelten nie Siittelmeer-lRaffen.

**) Cb ihre (Einführung in Spanien bureb .llaujlcutc aue ©eftinbien erfolgt ijt,

will ich batnn geftellt jein taffen.
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ober fjelt. Somm: (£infach, jicmlicft groß, ber iöogenlinic beS ttopfeS

folgcnb, ftarf unb lang angefefct, regelmäßig, aber nicht ,;u grob gejadt,

ohne 5a*teu unb '-Beulen, glatt im ©ewebe. ©efidit unb Chrlappen:
®roß, ootn Stamm» unb Sdtuabelaniap beginnenb, fid> mit ben Chrlappen

oereinigenb unb tief berunterbängenb bie juin ©tibe ber ttebllappen, mög-

lid)ft glatt, ohne Stirnseite unb Schrauben unb of)ite fteberchen, ba» Sluge

bollftänbig freilaffenb, reinweijj oott fyarbe unb weich toie OMac^haubfchub-

?lfab. 64. SSeiggcjicfitige 2p«mcr-$üf)iier.

leber. Sticht bie Sänge be3 ©efichteS bjw. ber Cbrfappcn ift bie £>auptfadic,

fonbem bie ©bitte. lEaS ©efiebt foll nicht aufgebunfen, fdnoainmig unb

februubig fein, fonbem glatt, toie bei ben rotgefiditigen Staffen. Slugen:

Stot bis braunrot. .Vt e 1) II a p p en : Sang, fditnal angefept, unten abgc»

runbet; Stehle weiß. .viate: Sang, fdmn gebogen, in aufredtter, ettuae

nach hinten gebogener, ftoljer .vialtung, mit siemlich öollem, bie Schultern

beriif)reitbem unb ben Cberrüden bebedenbem '-Behang. Schultern:

©ber fd)mal als breit, nicht oortretenb. Ställen: 'Stäfjig lang, burd) ben

ettoaS juriidgebogenen .vtalS fürder erfdteiuenb wie er tatfächlidi ift, (eidit

naef) hinten abfalleub unb mit bem 'Bürzel eine gerabe Sinic bilbenb;

SBürjel» ober Sattelbehang jiemlirii ooll, aber tuet mäßig lang. Sdiwanj:
© a l b o nt u * tltecf, tir Jrbcrutclijurtst . 22
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3iemlich lang, mittclbreit, mit Boden, nicht fcf)r langen Dedfcbem unb gut

mittellangen Sichelfebem befefet; etroaS nadi hinten geneigt. ©ruft:

Stößig breit, hoch getragen unb feßön geroölbt. ^lügel: Sang, feft ge*

fchloffen unb bid)t am Stumpf anliegenb. ©auch: Sang, ziemlich fcbmal.

Hinterteil: ©enig enttoidelt. Schenfel: 3>f*nlicb lang, nicht feßr Boll,

aber etrnaS abgefeßt, furj befiebert. Säufe: Sang, fräftig, jebod) nicht

eefig, unbefiebert. 3 e *) en: ö'fri lang, breit gefpreigt, imbeficbert unb

nebft ben Saufen fchieferblau ober blcigrau gefärbt. (AJeftal t unb
Haltung: geftredter, mäßig langer Stumpf; 3—3% kg fchroer, hoch auf*

gerichtete, ariftofratifche Haltung, ©cfiober hart unb feft anliegenb.

Henne. Sie gleicht bem H°hn, ift aber nur */
4 kg leichter. 1>er

fiamm liegt nach ber einen Seite. l!a» toeiße ©efießt in »oller ©röße »er*

einigt fich mit ben Dßrfappen in glatter fläche, jeboch finb biefe ben fürjeren

Seßtlappen entfprechenb fürje r, unb ba§ Hinterteil ift breiter unb tiefer.

üe ©ufjueßt ber rocißgefichtigen Spanier ift mit Biel Sdmnerigfeiten

»erfnüpft. Sic geheißt am beften auf fanbigem, trodenem ©oben, fomie

bei mariner unb gugfreier ©Witterung. 35ie Süden finb [ehr empfinblicß

gegen Stäffe, Sältc unb ©inb, ba fie fich feßr fehmer befiebem. Oft laufen

fie im Sitter bou 6—10 ©Jochen faft Bollftänbig nadt umher, roie bieei aud»

häufig bei Gochin-?, ©raßmas unb barau-3 ßernorgegangenen Staffen ©pan*
botte$, Stechclner ufm. oorfommt. Steiften# finb e? bic Hähne, bie foldße

Grfcßeinungen befouber# ftarf jeigen. Qü ber ©irtfchaftögcflügeljucht

empfiehlt e§ fich, berartige Jiere jur gortjucht nicht ju beuußen.

©a# bie Spanier jumeift ausjeießnet, ift ihre angeborene „©ran*

bcjja". $er fpanifche Hoßn ift in f\igur unb Haltung, fogar in feinen

Stanieren, ein gemeffen ftoljer, ich möd)tc faft fagen ein „breit*

fpuriger" ©efell, bem in biefen Gigenfdiaftcn fein Hflhn irgenb einer

anberen Staffe glcichfommt, auch bie Sämpfer nicht, beren heroorftechenber

Gharafterjug roeniger Stolj, als ftüßnfjeit unb Sampfluft ift.

i c f e charaftcriftifchc Gigenßeit muß bei ber 3üdßtung biefer

cblen Staffe junächft in§ ©ugc gefaßt merben, bann erft bas? meißc Se-
icht, bie riefigett meißeti Dßrlappen, baS feßöne, tieffeßroarje,

metallifcß glänjenbc ©efieber bei ben eigentlichen Spaniern, unb

bie übrigen Stanbarbforberungcu bei ben oerfchiebcnen anberen Schlägen

biefer Staffe.

$)er 3ud)tßahn muß alfo Bor allen gingen jene moßlbefannte ^Jigur

unb Haltung geigen, melche man auf feine Staddommen $u übertragen

beabfießtigt.

Stit bem ftoljen Hah" paare man auch möglichft ftolg auSfcßenbe

Hennen, an benen in ber Siegel fein SJtangcl ift.

©a# nun bie befonberen Dualitäten ber 3uchtftämme ber oerfeßiebenen

Sdiläge ober ©arietäten betrifft, fo finb bei ben meißgefiditigen Spaniern
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natürlich ©eficpt unb CpJoppen ebenfalls Don 3)ebcutung. Sic mtiffen

möglicbft groß, faltcnloS, frei dou fdtwarjen, haarähnlichen Jebem, oon

feiner Xejtur unb babei »an einem reinen, weichen Drilchmciß fein, fo baß

fie emailleartiges üluöfchett zeigen.

Xie beften Grfolge bat bic Paarung junger flein-, glatt- unb weiß-

gefichtiger ipäpite mit großgefieptigen Rennen*). Xie umgefebrte

Paarung ift weniger empfehlenswert, obfcpoii juweilen nicht ohne günftigen

Grfolg.

Xoß man übrigens feinen Vogel jur Jortjudjt beftimmen barf,

ber nur bie gcringfte Spur oon 9iot ober juoicl Jeher über bett 9lugcn

ober überhaupt in ©efidit unb Cprlappcn geigt, braucht faum erwähnt ju

werben. 3c '0t fich namentlich ber erftc fehler bei ben Hüden, fo miiffen

biefe auSgemerjt werben, wären fie auch fonft aller Vollfommenhcitcn ooll.

Xie einzelnen 9?orgiige entwideln fich oft recht fpät bei ben Jung-

tieren unb merfwiirbigerweife jeigen oft bie beften ihre guten fünfte

am fpäteften, loährcnb j. 33. bic, welche früh recht üicl 33eiß im @cfid)t

hatten, feiten Vögel erften SHangeS werben.

Xer jweite Ißutift betrifft ben Hamm. D?an hat ihn, wie bereits

erwähnt, ju groß gejuchte*, fo baff ber ^apn if>n oft nicht aufrecht ju tragen

oermag. Xettt hat man burch fütiftlidte 'Drittel: flartenblätter, Xrapt,

Dabeln ufw. abjuhelfen gefuept. Dbgefepen Oon ber Unnatur unb beren

Stiife burch unnatürliche unb graufame Drittel**) finb biefe übergroßen

Hämine auch 'nicht einmal fchön. Dfan follte beSpalb nidit oon foldjen

gähnen jücpten, fonbem nur oon folchen, welche einen hiibfch gcftalteten,

mäßig großen unb ftarfen, nicht übethangenben Hamm hoben.

Überjogene .fjapnenfärnme neigen leicpt jum Ilmflappen. Jebe JttbiS-

pofitiou beS JiereS, bei längerem Verweilen im Horbe auf bem XranS-

port 5 . 33., läßt bett überjogenen hängen. DeuerbittgS hat man Hamtn-

halter hergeftellt, bie, ohne bem Xierc Sdtmerjett ju oentrfaepen, ben

großen Stehfämmeu eine Stüße fein follctt. Jdt holte aber auch folcpe

'Manipulationen für unangebracht unb nur baju angetan, bic Vorein-

genommenheit gegen bic Veftrebungen ber ©efliigeljüchteroercine ju

iörbent.

SHinortaä.

Dädift bem rebhuhnfarbigen Jtalietter-Gbelhuhn ift cS baS beliebtere

löupn ber beutfcpeti Jüditerwelt. örft neuerbingS ift ein fleitter 'Jiüdfdiritt

*) Xie rundlichen, bitten, fogenaunten „©lumenfohl-®efi<f)ter", bic jmoeilcn baS

t’luge beä XiercS behelligen unb beeinträchtigen, jinb bet utjptiinglitft cngliftpe XtjpuS,

bie jarten, weichen aber fleineten ujro. aus ^ollanb Ijinübcrgcfommen.

**) GS gibt Unnaturen, bie jur 9Uifred)tttaltunn be« fiammeS behufs ©otföhrung

auf 9(uSfteflungen feine 9?abetn utm hinten in ben flamm bohtcti.

22 *
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in ber 3nhl ber 3üditcr ju Bezeichnen, ber ü conto Sßqaubotten unb

CrpingtonS Bor fich gegangen fein bürfte.

•tterBorgegangen ift biefer Schlag, ben man auch rotgefiditigen Spanier

nennt, au» bem fpauifcheii Sanbhuhn, bas in feiner fpeimat als faftilie«

nifd)e SRaffe befannt ift unb einem nicht gut burchgeffüchteten ffiittorfa

gleicht. Bußer ber faftilieuifchcn Baffe gibt co in Spanien noch bie Brat*

raffe, fiebere bürfte au» erfterer unter 3ubilfenabme gelber GochinS ent»

ftaitben fein. Schon ihre gelbe fyarbc beutet barauf hi«, hoch fommen

auch weiße oor. '^rat raffe unterfcheibet fich aber auch im flamm Bott ber

Jaftilianifchett. 3ll,av ift ft auch bei ihr einfach aufredhtftehenb beim £>aßn,

bei ber .fxiiitc umliegenb, bagegen fpattet er fich in ber fyabne in jroei

Seile, ©elbe ftfüße fittb bei beibett Baffen oerpönt.

3n früheren feiten bejeidwete matt bie SKittorlaS mit bem BuSbrucf

„Sfcherfeffen". BIS foldte erfreuten fie fich großer Beliebtheit, ©leid) bem

italienifdien (Sbelbußn fittb auch bie Bfinorfa burd) englifdte 3üd)terintelligena

gefchaffen.

Sowohl bei wcißgefichtigeti Spaniern als auch bei ben Btinorfas

lomtnt cS oor, baß reinroeiße Siere fallen, bie in fich tocitergejogen, reine

Bachsucht geben. Bon weißen Spaniern fieht man heute nichts mehr,

wohl aber weiße Diittorfa», bie jebod) feiten in ber Bollfommenheit ber

fchtoarjen auftreten unb meift feßr cmpfiitblich fittb*).

Seit einer Beiße Bon fahren fittb bie BfinorfaS mit Sangfhattö ge»

freujt worben unb bie Bachjudtt in fid> weitergejogen. '(fs ift barau»

ein wirtfdtaftlidi feßr guter Schlag entftanben, ber im flöttigreich Sachfett

gur Befeßung Bott 3uchtitationcii mehrfach benußt wirb.

BuS fchmar^en SBinorfaS gefallene weiße, bie in fidt fortgejiiehtet

werben, charafterifiercn troß 3üd)tergefcbid ben BlbiniSmuS mit feiner

Schwäche. Surdt (Sinfreujung paffenben Blutes fönnen aber gute ©c*

brauchStierc gezüchtet werben. (SS fcheint nach biefer Bicßtung bereits

ber Bnfang gemadit ju fein, benn im flöttigreich Sachfen hat fidh in ber

©egenb oon Bkißnaußliß (Cberlattfiß) unb ©nafchwiß eine wirtfchaftlidhe

Bereinigung weißer OTinorfajüd)ter gebilbet.

Sic Bnforbetungen au gute SRinorfaS fittb manchem Bkdifel unter“

worfett gewefen. Wliidlidterweife ift bie 3eit ber hanbgroßen flamme,

bereit Saft ber .fjah« faum tragen unb bereit ©rößc bie .feinte auf einem

Buge Bollftänbig am Sehen hiubert, ooriiber. dagegen begegnen wir

ttod) feßr oft ben großen ntaffigen Figuren, bie in Berbittbuttg mit ftarfem

finodtenbau an ba» eingefreujte Sangfhanblut erinnern. BcuerbittgS belehrt

*) Stinorfafüctcn fittb nur teilen rein jdiiuarj, meift mit meiner SBruft unb eben«

feldtcn glüfletfpi&en. liefe Gigentümlidtfeit haben and) bie Vartgiban* unb niete am
beve fdnuarje Sarbenjdiliigc. (Befpcrberte Jvatbenfdtlägc jeigen meift fdtmnrjgraue

ftiiden mit heller 5t opfplatte.
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man fidh immer meßr ju oemünftigen Slnfcßauungen.. Sie ©littorfas fallen

fleißige Jutterfucfier fein, abgel)ärtet gegen bie SitterungSeinflüffc, im

großen ©anjen beit Italienern gleidienb, aber fräftiger gebaut als biefe,

fo baß fie meßr gleifdi als jene liefern, baS außerbem, troß ber fdjwarjen

garbe, fetir roeiße .pant geigt.

@S biirfte aber nocfi geraume $eit barüber hingehen, bis biefe Stoffe

in einer ben ßiebßaber unb SirtfdiaftSgeflügeiäüchter gleidnnäßig be»

friebigenben gönn berauSgejüditet ift. geßt ift ber weitaus größte leil

ber ©tinorfaS als großer gutteroerbrauchcr befatmt. Slußerbem läßt feine

öegetätigfeit bei naßfaltem Setter unb im Sinter Diel ju wünfehen übrig,

gd) fann baßer feine ©inftelluug nur bort empfehlen, roo bie Xierc fid> im

Sinter in ben Scßafftällen aufbalten, ober gefcßiißte, mäßig temperierte unb

genügenb große Stäume als JageSaufentßalt firii nußbar machen tonnen.

Xie ©tinorfaS haben in Sltnerifa, ©ttglanb unb Xeutfclilanb ooncinanber

abroeidieuben Stanbarb.

Xte Staffenmerfinale beS ©tinorfaßuhnS.
gufnmmengeftedt Dom Sttub ®eulftßet SHinorfnjüdjter.

a) Stßioarje SDlinorla.

1. $aßu. gigur: Starte ©littelßöhe, ftolje Haltung. Kopf: ©roß,

länger als hoch, Stirn unb £>interfopf gut abgerunbet. Schnabel: ffltittel*

lang, fräftig, leidit gebogen, fcbiDorg, nach ber Spiße ju heller. Slam nt:

Sinfacf), aufrecht fteßenb, lebhaft rot, groß, hoch ftetS im richtigen Ster*

hältniS jur Körpergröße bleibenb, ooit Struftur möglidift feinförttig; an

ber Sdinabelrourjel beginnenb unb auf breitet ©afis fid) aufbauenb, foll

er nadi oortt in febönem Stögen nahe bis jur ©litte beS Schnabels reichen,

oom .fMnterfopfe aus ber gönn beS .fjalfeS folgen ohne aufguliegen
;
baS

Kammblatt an ber SafiS glatt auffißcnb, ohne galten, ©eulen ober SluS*

buditungen, nadi oben gleidnnäßig fdnoäcßer roerbenb; 3odcnfdmitt reget*

mäßig, fägeartig, ca. fünf 3<iden, welche reidilid) V3 oon ber ©efamthöße

beS Kamme# einnehmen, ©efidit: ©latt, lebhaft rot. Sluge: ©roß unb

lebhaft mit bunfelroter gris. Chrfdjeibeu: SReinweiß, ooal, fein im

©emebe, mit ©mailleglanj, glatt anliegenb unb an ben ÜRänbem fdjarf

abgegrenjt. Kehllappen: Sebhaft rot, an ©röße beut Stamm angemeffen,

glatt angefeßt, ohne galten, unten gut abgerunbet. .sjalS: ©littcllang,

ber Körpergröße entfpredienb, in eleganter, leichter Biegung, mit reichem

geberbeßang. tRumpf: fiatig unb Doll, ungefähr ein Siecfitcd bitbenb,

naßeju wagerecht getragen, breit in ben Schultern, lang im Süden, mit

reichem Sattelbeßang. SS ruft: ©reit unb ooll, gut gerunbet. ©eine:

Kräftig, gut mittellang, gerabc, mit feingeglieberteu, bidit auliegenben

Schuppen befeßt; Käufe unb 3e^cn bunfel fdiieferfarbig bis fchwarj, oier
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langgeftredte gehen; Sägel unb Sporn hcllhomfarbig. ^lügcl: Saug

unb bieftt anfcbfiejjenb. Schwang: 3?oll, mit langen, nicht 311 fcbmalcn

Sicheln; gefcbloffeu unb im ftumpfen .SJinFel nach timten getragen. ©e>
fieber: Xieffcbwarg, metallifch grünglängenb, toll, jebodb überall glatt

anliegenb; Untcrgefieber nadi grau (nicht nach braun) nuancierenb.

2. £tenne. gm Körperbau bi« auf bie gefd)led)ttid)en Unterfcbtebe

bem ,'patiuc gleicftenb; Stamm einfach; groß, boch ftets im richtigen Ser«

bälttiis jur Störpergröfje, regelmäßig gegatft unb glatt, ohne galten auf«

fifcenb, über ben Schnabel erft gerabe in bie »übe gehenb unb bann nach

ber Seite fich umlegenb, bod) ohne bas Suge am Sehen gu behinbern.

Schwang gut gefcbloffen, mit breiten, laugen Steuerfebern, ipauptfteuer»

febem gur Sicbelform neigenb; Haltung nadi hinten geftreeft, nur roeuig

gehoben.

b) SSeijic Stinorfa.

©efieber reiuroeif;. Seine unb Schnabel fleifdifarbig, möglichtt hell;

Sägel toeifj; Sluge mit rötlichgelber gris. gn allen übrigen Segiehungen

ben fchwargeti Dfinorfa gleidteitb.

©tobe geilet.

Schwache, fpipe ober Furge gigur; fchmale, flache Sdiultent; Frummer

Süden; berbogeites Sruftbeiu; bidFnochige ober fchiefe (fogenannte .\'«

ober D«) Seine, befieberte Seine ober gehen; beuliger, faltiger, gu büntter

ober fonft ftarf uuregclmä&igcr Stamm; Fleine, runzelige ober mit rot burdi-

feRte Chtfcheibeit; toeifj im ©efidit; hellgelbe Sugen; fteil ober fchiej ge«

tragener Schwang. Sei ben fdtroargen 'JJfinorFa: SräunlicheS Qtefieber,

helle gufj« ober Schnabelfarbe; bei ben weijjcu: inS Cöelbe, Slaue ober

Sote gehenbe gufcfarbe. Sei beiben garbenfdilägeti: SnberSfarbige

gebem ober fflefieber ohne (Sang.

gettler, toeiefte oon bet 'Prämiierung niifit auSft&liefjcn.

(Geringe Stammfehler bei fonft guter gigur. Sei älteren lieren:

nicht mehr glatte Chrfdieiben, bei älteren fdtroargen SSinorFa : helle Seinfarbe.

flnbalnfier.

Xiefe fpanifche Saffe gleicht bem SKiuorfa in allen eigentümlich*

Feiten bis auf bie Wefieberjarbe. Xer ©runbton ber gebem ift ein fchöneS

helles Slaugrau, nicht 311 fahl. Sei ber fpeune foll jebe geber, beim .pahn

mit ÜluSnahme beS Spaltes unb Sattelbehanges foroie bes Südens unb

Schwanges einen fdimalett fdnoarjblauen, inetallifdi fchimmernbeti Sanb

haben. Xer .fpafm muß in ben abroeichenben leileu fchwargblaue gärbung

geigen mit intenfioem Sadiibergug. Xie Steuerfebern erfcheinen heller

unb laffen ben blaugrauen Ion mehr bertiort reten. Subalufier in guten
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giguren gu gieljcn tiütt nidit fd)Wer, aber eine feine unb babei febarfe 3eid)>

nuug gu erzielen ift äußerft fdiwicrig. .'öeroorragenbe Xiere finb feiten unb

teuer. ÜJtan räumt baljer ber 3c'dwung jeßt einen giemtidi weiten Spiel*

raum ein, oom blaffen lauben* ober 3Hof)nblau bis gu einem tiefen Schiefer*

blau. SBiele menben fich ber 3>tdit biefer heroorragenb fdiöncn £>ühncrart

gu, aber nur wenige bleiben ihr treu, ba fie ber babei auftretenben

Sdiwierigleiten nidit £icrr gu werben oermögen. Xer crfolgreidiftc 3üd)ter

ber 9(nbalufier unb fdiwargen Winorfa ift fff- ftorte*33od)olt.

Xie Sachgudit felbft gut burdigegiiditeter Stämme lägt in garbe

oiele 3lbweid|ungen oorfommen. @1 fallen fdiwarge, fdjwargweiß Scheden,

weiße unb ab unb gu audi fcbwadi gefperberte Xiere.

Xie blaue garbe ber £>üf)uer ift eine 9Jfifd)farbe, bie au? fdiwarg unb

weiß beroorgegangen ift gleich her gefperberten, unb bannn flattert fie

auch gern wieber auleinanber. Unangenehm ift ba! nur gu häufige S8or*

fontmen bou jRot ober einem rötlichen ©olbgelb, fpegiell an ben £>all*

febern ber itähne. Xie Neigung bagu ift audi bei ben fchwargen kühner*

fd)lägeit oorhanben. Oferabe bie burch garbentiefe unb garbcnglang au!*

gegcidineteu werben am meiften oon biefer entftellenben gärbung heim*

gefudit*). 3<h hohe mich hierüber fdion bei Sefprechutig ber 8angff)an!

aulgelaffen.

ftenngcichcn ber 91nbalujier.

1. $atyn. Qm allgemeinen: Stolge Haltung; ftattlidi unb elegant.

Slopf: '41 reit, fräftig cntwidclt. Schnabel: .fiornfarbig, mittellang unb

fräftig, an ber Spiße wenig gebogen. Stamm: geilt im ©emebe, unten

breit aufgefeßt, oöllig gerabe aufrecht ftebenb, regelmäßig gegadt, mehr

tänglidi all rabförmig. Stehllappen: Sang, biinn uitb fein im ©ewebe,

unten gut abgerunbet. ©eficht: .fiodirot, frei oon galten, mit Heilten

haarartigen gcberdicn befeßt, ©eficht ohne Schimmel. Chrfcheiben:

Xicßt anlicgettb, frei oon Sungeln, reinweiß unb gicmlidi groß, eiförmig.

.Stall: 3mmlid) lang, ftolg nach hinten gebogen. Sumpf: 9J?et)r geftredt

*) 48tr erwählten biefc ©rfcßeimmg auef) — jagt Srigbt — weil SDtr. Xarwin
begiiglid) bet Xatfacßen ber ©efliigclgiicbtung einen anberen grrtum begangen hat, wenn
er („Variation of Animals and Plants under Domeslication") behauptet,

„bajj alle, welche etwa« »an berChcfliigelgucht oerftchen, gugeben werben, ba&

3

ch*rtaufenbe
*

reiner Spanier nufgegogen worben (eien, ohne bah iich bei ihnen eine rote gebet gegeigt

habe" — wähtenb alle, welche bauon etwa® berftchen, wißen, baß bie Sache „gerabe

nmgelebrt" ift ufw. Xie SSahrßcit liegt offenbar, wie fo häufig, in bet 9Jiitte: Xarwin
neigt biellcicht gu feht gut Verallgemeinerung ber Oon ihm unb anberen beobachteten

Xatfacßen, unb gur 9luffteIIung oon 9Jaturgefcßen, bie jich nur auf einfeitige, nicht ge-

niigcnb oft wicberßolte '-Beobachtungen ftfepen. Söright bagegen geht in feinem Cppo*

futondeifer etwas weit über ba® 3if l hinan®
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als Doll. '-Prüft: 'Holl, gewölbt. Hüden: Hreit, uadi bem Schwange

etwas abfallenb unb belangreichen Sattel, gliigel: Sang uitb ftraff an»

liegenb. Schwang: Holl mit fd)ön gebogenen Sirfieln, etwas hoch, aber

nicht nad) Dom neigenb. Heine: podjgeftredt, fräftig, mit anfdjlie&enbeit

unb befieberten Sdjcnfeln; unbcficberten grauen (fdgeferblauen) Saufen

unb oier 3elf)c,t - ©eficber: Holl aber fnapp anliegenb. ©runbfarbe ein

gutes Stahlblau; jebe f^eber buufel gefäumt. palS unb Sattelbehang

glängeub blaufchwarg. Schwang bunfelblau.

2. penne. ©leicht in ben allgemeinen Störperformen bent pabne.

Qht Stamm ift biinner unb nach einer Seite überfyängenb. Xas hinter*

teil ber .penne ift breiter entwidelt als beim pahnc. Schnabel: pom»
farbig, bunfcl. Hugcn: ßebljaft, rot. Stamm: Hot. Stehllappen: Hot.

©efidjt: Hot. Chrfcheiben: Teinweift. Heine: fdjieferblau.

Sctiiet.

Heim pat)ne: ©ebrüdte gigur, gu ftarfer SHinorfafamm, gu hellet

Hlau in ber OSnmbfarbe ohne Säuinung. — Hlaufdiwarg in ber Färbung,

Hoftfarbe im Sattclbehaug. — (fkftbomfchmang. — Sdiiefer, faltiger, gu

fein gegadter Stamm. — Schimmel im ©eficht. — Söeifte gebern im Schwans
unb in ben klügeln.

Hei pennen: Stcilfdiwang — gächeqdiwaug — weifte, fchwarge ober

gefledte Jjarbe — Schimmel im Öeficht.

«nfonoe.

Xiefen Hamen trugen in ben 80er fahren beS oorigcn JtatphunbertS

bie gefperberten Spanier, cntmebcr Hbarten ober Hoq'tufett ber blauen

Htibaluficr. !j\cb felbft habe feine Hertreter biefer species gefeftcn, will

bafter nur rcgiftrieren, baft unter HnfouaS ber früheren $eit ein anbereS

puhu gu oerfteheit ift als heute.

®ic alle guten Scger finb bie Spanier fdilcdite Hrütcr unb Rührer
unb man follte, wenn fie ja einmal fijjcn wollen, cS ihnen lieber oerleibcn.

Huch fotnmen fie nur langfam burch bie SHaufer.

Heuere Hrten.

Über bie heute gegeigten gefperberten HtinorfaS ift eine lebhafte Hreft»

fcftbe entftanben. (iS ftreiten oeqehiebene 3üchter um ben Huftm, biefe

2(rt gueq't herauSgeftellt 311 haben.

^ch fann nur nochmals mieberholen, eine Hotwenbigfeit äur Schaffung

weiterer garbenfchlage hat webet oorgelegen, noch ift fie bem ^ntereffe

unferer SanbeSfeberoiehjucht förberlich.
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Über bie rofentämmigen Minorfas unb Stnbalufier läßt fidi nur

2ibnlid)e# fageu als über bie rofenfämmigen 3ta^ener -

ber beutfd)en ßücßterwelt wirb es allmählich, wenn ei fo weiter

gebt wie jeßt, noch baju lammen, baß jebe '.Kaffe in fämtlicben befannten

unb unjäßligen nocb ju fchaffenben garbenfdiiägeit mit einfachem unb

Stofenfamm, oiclleid)t aud) nod) mit ScßmetterlingSlamm ,
33cdier-

tamm ufw. gejogen unb auerfanut wirb. 28äßrenb einficßtiDolte Seute

eine ®ereinfacßung unb ftärferen Ausbau ber al# gut erfanutcn Staffen

anftreben, macht fidi in ben Siebbaberfreifeit bai birefte ©egenteil be»

nterfbar. ©eben wir betn ©ruub nach, fo finben wir ihn oft bariit, baß

ber große .paufe, ber niemals jiiehten lernt, immer ber twn ißm erwählten

Stoffe ben Vorwurf feiner Mißerfolge jufeßreibt unb baßer immer wieber

ju neuen 'Jtaffen greift, meiften» folcben, bie noch neu firtb unb für welche

tüchtig Steftame gemacht wirb, weil er glaubt, barin weniger Äonfurrenj

ju hoben unb 'Sruteier unb Stachjudit oorteilbafter oerfaufen ju tönneu.

liefen Umftanb auljunüfjen bringt ©elb, baßer biefe fortwäßrenbe Steu*

erfteßung Don garbenfehlägen unb Slbarteit, bie mit ber eigentlichen Stoffe,

ber fie angeboren Jollen, faum meßr al» ben Staaten geitteinfam haben.

Doch wäre es nicht angebracht auch ßier ju Derallgetneinem. GS gibt

noeß gbealiften, bie berartige Schöpfungen lebiglidi au» 3uc&tinteteffe

ßeroorgeßen taffen. 28er bann bie Grfteßung offen unb ehrlich fnnb gibt,

fdiafft bamit auch Material für biologifcße Stubien.

Sranjöftfcße Staffen.

Die alten fraujöfifcheu Staffen, welche burch ißre Sdiäbclbilbung,

bei fonftigen Uterfdiiebeußeiten, teil# ben Übergang ju ben eigentlichen

.fpaubenßühneru Dermitteln, teil» ju biefen gehören, haben meßr ober

weniger ben 'ttorjug eine# faftigen gleifcße#, leichter unb fchueller Mäftung

unb leiditcr JtreujungSfähigfeit, oerbuitben mit großer gruditbarfeit unb

infolgebeffen mit geringer ober gänzlich maugelnber Steigung junt brüten.

3ßrer Steinjueßt bei un# fteßen Scßwierigfeitcn entgegen. GS ift erwiefeu,

baß bie nach Storb- unb Mittelbeutfdilaub eiugcfüßrten fraujöfifcheu Schläge

fomoßl in ©röße als in ihrem 'Birtfcßaftömert jurüdgeßen, auch wenn fie

fid) allmäßlidi eingewößnt ßaben. Dagegen finb fie jur ftreujung mit

cingcwößnteu Sanbßußnfchlägcn feßr geeignet.

Die großartige Gier« unb gleifcßprobuftion granfreieß# bafiert hauot-

fächlidi auf ben ßier ju befpreeßenben Staffen unb beren mannigfaltigen

Mreujungen untereinattber.

Sie feßeinen au# .ttreujuitgen ber älteren franjöfifcßen unb belgifchen

Schläge mit 'Malaien ßeroorgegangeu ju fein. Die „ßocbgeftellten" Staffen

fiaflödje, 23reba ufw. weifen noch auf jene erften Sreujungen ßin. Die
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„niebriggeftellten" Jollen allmählich fonftant geworbene meitere Streujungs-

probufte quc> jenen, Dielleicht mit Spaniern, £>ollänbem ufro. fein*).

sJfad) 91. 9t u mpfS Sltitteilungen gibt man fich gerabe an ben Haffifdien

Orten ihrer fßroDenienj fehr wenig 'DJühe bezüglich ber 9teinjud)t ber he»

treffenben Staffen. gn 6röDe»(£oeur, Saflöche unb fioubau „on nc

s’inquiöte pas de la race“, juchtet Dielmehr für ben Ufarft, freuet mit ISodiin-,

93rahma», '-öreba- unb Dorfingblut, um fdiwere Stüde 31t erhalten unb

liefert mehr ^aftarbe aß reines ©lut. Qu Saflöchc, wo Stumpf feine

Sterwunberung über bic bebauerliche 9luSartung biefer Stoffe auSfpradi,

antwortete ihm ein alteS 3Beib: „Monsieur, la viande se vend plus facile-

ment que les pluines!“

Über bie ntobeme franjöfifdte ©eflfigeljucht berichtet tperr ©eorg
§artmann«$l. Schwalbad) b. 9?ieberhöd)ftabt über feine Stubienreife

burd) granfreich au baS fßreuß. SanbwirtfchaftSminifterium folgenbe#:

(£>err p a 1 1 m n n n war io licbenbwiirbig, mit ben Jlbbrurf feine« Berichte« ju gepalten.)

©cridM an baS Sönigl. SJiiiuflerium für £anb»irtf<haft(

iomänen unb gorften in Berlin über ben Stanb unb bae Söefen

ber fran}d$ifdpen Stuhgefliigdsiubh

crpnttet »01t ®eorg Smrtmann-Jranffurt a. 2!t.

SRitglieb bet Wcflügeljucht-Jtommifjion bet SanbipirtfdjaftSfnmmcr für ben fRegierung«-

bejirf 38ie«babeti, be« £onberau«fchuffc« füt ®cflügeljucht bet Xcutfchen Cattbroirt*

fehafi«-®efellfchaft, iöorjihenber ber ®efellfchaft bet iöogclfteunbe 511 grnnlfurt a. 9.U.

gn granfreid) wirb ber ©eflügeljucht unb «haltung Don ber ©efamtheit

ber Seoölferung ein weit größere» gntereffe entgegengebracht als inXeutfch»

lanb. gaft ausnahmslos hält bort jeber Sanbwirt eine größere ober fteinere

9lnjahl Don ©efliigel unb erachtet biefe Haltung wefentlid) für feine 3Birt«

fdhaft.

fDie pflege beS gebetoieheS liegt in ben tpänbeu ber SBauerSftau,

welche ihr hier hie gleiche 9lufmer!famfeit juteil werben läßt, als bei uns

bie grau beS Sleinbauem ber Schweinezucht.

*) Sie „iRacc commune", baa flcinc fübfmitjofifrfje i'anbhupn, befouber« in

bet fßtooence pcimifch, ift rneber ötonomifd), noch °l-J Htctfnihit oon SBett. G« legt jiem-

lieh 0ut <
wirb ober häufig jum drillen oerwenbet unb erfefet bie fogenamtte SWbouinc

(bub gemeine notbnftifanijchc Jpufen), währenb im 'Vorben, befonbet« in bet Bretagne,

bie SourteS-patte« baju genommen werben, eine (ept uicbrig gepellte, jdjmatj unb weife

gefledte, mit Heinent, in jwei Spifeen »eriaufenben Xoppeltamm unb noch hinten ge-

richtetem geberbufd), fowie mit jiemlich gtofeem Schwange unb langen Sicheln Der-

fehette Pfaffe, bie aber al# gute« Vege- unb friihjeitige« SBrütehubn befannt ip. 3" graut-

reich wirb bic ®epügelgud)t bont tein roirtfchaftlichen Stanbpuntt au« betrieben unb

öotwiegenb bon tlcincn 'Scppern.
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Cbfdjon nun in jVranfreid) (Gegcnben oorhanben finb, in welchen

bie (Geflügelzucht eine hohe Stufe erreicht hat, läßt fie in manchen (Gegcnben

mich oieles zu roiinfehen übrig. 3n LanbeSteilen, wo bie (fntwidlung beS

SerfehrSmefetiS juriidgeblieben ift unb bie Transportgelegenheit zur rafepen

'üeförberung nach ber jpauptftabt ober ben großen ^robinjftäbten fehlt,

ift bie (Meflügeljucht oerhältniSmähig oon geringer '-öebeutung.

ARau hat bemnach bei ber (Geflügelhaltung in Jrcuifreich zwei oou-

einanber oöllig oerfchiebcnc Sonnen zu unterfepeiben. Tie eine ift für

bie Tedung beS eigenen 'LebarfS berechnet unb ftellt geringere Alnforbe*

rungen an bie zu jüchtenben Tiere. Sie begnügt fid) bamit, toenn für ben

häuslichen 'öebarf Uier in genügenber ARengc oorhanben finb, unb menn
ab unb gu etwas Schlachtgeflügel für bie M üche geliefert wirb. Tie Tiere,

welche ju biefem 3medc bie (Gcflügelhöfe beoölfern, bilben geroöhnlich

ein buntes (Gemifd) oon allen möglidien tHaffen, tjäufifl finb cs auch im*

portierte junge 3taliener*£iihner, bie in ftrantreid) maffenhoft burch ben

Öaufierpanbel an bie dauern oerfanft werben.

Tie anbere ?lrt ber tpaltung ift für bie Tlcrjorgung beS ©ebarfeS

ber Stäbte unb zur ©efehidung ber (Gefliigelmärtte berechnet.

Tic ©eoölferung berjenigen TepartementS, wcldie über günftige ©er*

fehrsocrhaltuiffe oerfügen, befepäftigt fid) tneifteuteilS in ausgiebiger ©eife

mit ber (Gcflügcljudit.

Tie fratijöfifchc Dtupgefliigel,sucht ift hier ju einer beneibenSwerten

©lüte gelangt. Tie Gntwicfluug biefer für bie ßanbmirtfcpaft bebeutungS»

oollen 3ud)t, würbe burch ben praftifdien Sinn ber franjöfifchen fianbleute

heroorgerufen. Sh,,en tuar ber 3*oed ber Haltung unb ber ju er*

jielenbe (Rußen allein auSfcplnggebenb. ©on anberen (GefichtS*

punften liehen fie fich nicht leiten. Sie fennen in ber (Geflügeljudit feine

Liebhaberei, bie fiep über Sarbe ober (Heftalt erftredt.

91 uS biefem (Grunbc finben wir auch in weiten (Gegcnben

auf ben §öfen ber Lanbleute faft ausnahmslos immer nur ein

unb benfelben .^ühnerfdilag oor, ber fich zu einem ganz beftimm»
ton 3 lli cd unb für bie burch baS Stlima unb anbere Umftänbe
gebotenen Serpältniffe am oortcilhafteften eignet. .

Tiefer 9lrt ber Ipaltung oerbanfen bie fraujöfifdien .§üf)ner*

fd)läge ihren Urfprung. Sic finb „echte Laubraffen" im auS-

gcfprodienen Sinne beS ©orteS.

Sunächft war 'Loris mit feinem SRicfcnfonfum unb feinem ftetig wach*

fenben ©ebarf bie llrfache, bah weite (Gegcnben fid) bie ©erforgung beS

©arger ARarfteS angelegen fein liehen. 911S ARittelpunft ber (Geflügel*

judit treibenben ©eoölferung bilbet fid) baS Tcpartement 3einc*ct*Cife

heraus, ferner ift im Atorben unb tRorbweften fjranfreicpS, in ber Aior»
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manbie, ber Bretagne, bic ©eflügeljucht ein wichtiger Webencrroerböjmcig

ber 2anbmirte geworben.

Wufjer beni 'JJiarfte ber Hauptftabt ift befonber# ber Sonboner Warft

für bie 3üditer unb Wäfter be# ttörblidten nnb norbroeftlicben ffraufreich#

ein lohncttbe# Wbfabgebiet. gri)d)e Gier unb feine# Xafelgcfliigel erzielen

hier hohe greife.

Die Sanbmirte im mittleren fVranfreicb, in ber Umgegenb non ©ourg

(Departement Wifn), mibrnen fidi ebenfalls in ausgebehntem Waffe ber

©eflügeljucht. 3” ben ermähnten ©egettbeu bilbet bie Hühnerzucht

bjm. .pübnermaft ben ^muptjroed ber ©eflügelhaltung. 3m Sübmeften

unb Silben ffranfreid)# roirb bie 3»d)t non ©ättfen unb Gntcu bjro. bereu

Waft jutn 3wede ber Sebergewinnung beoorjugt.

Die Wußgeflügelhaltung oerfolgt bemnacfi ganz beftimmte 3>ele. '-Bei

ber Hühnerhaltung finb biefc in ber Gntroidlnng ber Waftfähig-
feit, bei ber ©änfe* unb Gntenhaltung in ber ©etoinnung ber

gut beroät)rten Sebern (3oie#»©ra#) 3 U fudicn. Die Segcfähigfeit
be# H“hn# wirb weniger beriidfiebtigt, jebodt burdiau# nicht

auffer acht gelaffen.

Die am meiften in '-Betracht fommenben franjöfifchen Hübnerraffeu

finb bie: 2a Jledfe#, Gteoecoeur#, Goucou# be Weinte#, 2a treffe# (in

brei fforöenfchlägcn grau, fdimarj unb weiff), Houdans unb Faverolles.

Die Waffe ber 2a 3(#d)e*Hühner.

3m Departement ber Sartbe finben mir eine ber älteften ber fron»

jöfifcheu ©efliigelraffeu, bie 2a glechc-Hübner. gje oerbanfen ihren Warnen

bem 3täbtd)eu 2a Rieche.

Die geschlachteten unb gemäfteten ©oularben biefer ©egenb finb auch

unter bem tarnen „fßoularben ooti 2e Wan#" befannt. Die 2a ftleche-

Hübner finb bebeutenb größer af# bie ©reffe# unb Gröoecoeut# Sie be»

fijjen ein glänjcnb fdimarje#, grünlich fchimmernbe# ©efieber unb jeidmen

fid) burch eine eigentümliche ftnmmbilbuitg, beftebenb au# zwei glänjenben,

aufmärt# gerichteten Hörnchen, au#. Die ©entfärbe ift fchmar.j, ba# 31eifch

rein roeiff.

Die 3aditer ber Sartbe oerftauben feit länger a(# 250 fahren ben

berühmten Warnen ihrer ©oularben ju bemahren, unb mufften bie Waffe

in ihrer ganzen Weinhcit unb Gigentümlichfeit mährenb biefc# langen

3eitraum# unoeränbert ju erhalten.

Die 2a 3I®d)e*Hübuer befaßen eine größere 9lnpaffung#fäf)igfeit an

ein anbere# Jtlima, al# manche ber auberen fratgöfifdten Waffen, wenn
bie ©runbbebingutig ihre# Jortfommen#, freier Wu#lauf unb trodetter,

fanbiger ©oben, oorhauben ift.
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Die aufjerorbentlicpe geinpeit unb ber SSoplgefdnnad beS gleifcpeS

finb bei jungen Sa gBd)c«g>übnern jcfion in ungemäftetem 3uftanb oor*

panben; erreicht wirb aber ber gwpepunft biefer ©genfchaftcn burcb bie

in ber Sarthe übliche SJtaft.

Die jungen Diere werben im Filter non 6—7 Stonaten nach ®efd)te<f)«

tern ooneinanber getrennt, je nadhbcm man cS ber fortgejcfirittenen ©it*

wicflung nach erforberlich hält, granjöfifdbe fßoularbeit ober fiapaune,

aljo gefcpnittcne Diere, gibt eS in granfreidp nid)t ,
man erachtet eine

Operation juni 3wede beS ftapaunifierenS ober ©oularbifiereitS aB über*

flüffig unb belegt nur im gmnbel bie gemäfteten Diere mit jenen '•öejeich*

nungen.

Die Rennen werben, ehe fie ju legen anfangeu, ber SDZaft unterworfen.

3uweilen beginnt man fchon im Filter Don fünf Stonateu mit ber ÜDiaft

;

man sieht jebodi im allgemeinen oor, fie erft im 'illter Don 7—8 Stonaten

äu mäftcn, wenn fie napeju ihr SBadBtum Dollenbet haben.

Die fSäpne, weldje, wie erwähnt, Don ben £>ennen oollftänbig ge*

trennt gehalten werben, brauchen längere 3e >t, um ihr DolleS 2Badictum

311 eneichen. Der ©efcplccbBtricb ftellt fich bei biefer iRaffe erft fepr fpät

ein; aber biefe Spätreife unb baS langfame ©achStum wirb bort gerabe

oB ein ©orsug angefehen; benn bie jungen Diere, weldje längere 3e't

3U iprer ©itwidlung brauchen, e^ielen, wenn fie gemäftet finb, in ben

Stonaten gebruar unb Stärs, wenn gutes ©efliigel gefucht unb teuer

be3al)lt wirb, hohe greife, ©emäftete giäpne im Filter doii acht Stonaten

haben häufig ein (Gewicht Don 3y2—

1

kg, baSfelbc Wewidit, welches ein

gut gehaltener 3uchthahn in auSgcwachfenem 3 lIftanbc aufweift. 91uS-

gewachfcne $äpne eneichen ein SWaftgetoicht Don 5 kg unb niepr. Die

gemäfteten Rennen (©oularbeu) finb entfprecheub leichter.

Die üegefäpigfeit beS 52a gBdpC'gmhnS pro gabt ift 120—135 ©er
Don weiter garbc, im ©ewicht oon 65—70 g.

Die iRaffe ber UreDccoeur*g>übner.

Die iRaffe ber SräDecoeurS Derbanft ihren fRameit bem Stäbtcpeu

ISrebecoeur. Sie wirb im nörblidien granfreich, im Departement GaloaboS

unb in ben angreu3enben Diftriften gepalten. Sic liefert wie bie iRaffe

ber Ca ©reffe-tpüpuer ein äujjerfi feines unb bodigcfdiäptcS Dafclgeflüget

unb ift in jeber gnnficht besiiglich ber Reinheit ber Mtiocheu, ber grucht*

barfeit unb ber 'JRaftfäpigfeit benfelben gleichjufteilen.

Der ©ariferilRarft bittet baS gmuptabfapgebiet für bie bortigen 3üd»ter;

auch werben aufepnliche Stengen bireft auf ben SJonboner Starft gebracht.

Die ©eDccocur-gnihncr finb .'paubeuhüpner, mit einem ber iRaffe

eigentümlichen SdunctterlingSfamm oerfepen. gpr Oiefieber ift rein fcpwars,

mit grünlichem Schimmer, bie ©einfache ebenfalB fdimar3,
graut unb
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gleifcfe hingegen rein weife. ‘Da» Gr£üecocur-,£mfen oerlangt, wenn cS

gebeifeen foll, einen freien unb unbefeferänften Sauf.

©gcntümlicfe für biefe Stoffe ift, bafe fie fiefe wenig eignet, in anberen

©egenbett gefealten ju werben. Sie ift eng oerwaefefen mit bem feeimifdfeen

ftlittta unb ben töobenücrfeättniffen.

XaS meiefee, oon ber Stäife leicht burdibringbare ©efieber ber GrSue«

coeur-tpiifener macht fie für Grfranfungcn fefer etnpfinblicfe. Sie neigen

ju Slugenentjimbungcn unb anberen ©franfungen beS HopfeS, wenn fiefe

bei freiem SluSlauf bie Rauben mit Xau ober Stegen burefenäffen; auS

biefent ©runbe feaben bie Sanblcute bie ©ewofenfeeit, bie Rauben ber

ipüfener abjufefeneiben.

gm ausgewaefefenen 3uftanbe erreicht baS Gräoccoeur«$jmfen ein ©e-

wiefet bi» ju 3 kg. gm allgemeinen werben bie tpüfener im Sllter oon

3‘4 SJtonaten jur SJtaft benujst. Sie finb in biefer SllterSftufe bei geeigneter

93ehanblung nafeeju auSgemacfejcn.

(Sitte fßoularbe im Sllter oon &y2 SWonaten ergibt oft ein ©ewiefet

oon 5 kg.

Xa bie Stoffe, wie bereit» erwäfent, empfinblicher Statur ift, erforbert

fie bei ber Slufjucfet grofee Sorgfalt unb SJtüfee. Xicfe wirb aber burefe

ben ©1öS ber getnäfteten tpüfener, bie jeitweife in Jranfreicfe mit 10—15 gr.

per StiicJ unb oft auefe teurer bejafelt werben, reichlich belofent.

Xie püfetier legen fleifeig, burefefcfenittliefe 120 ©er jährlich- XaS ©ewiefet

eitte§ ©e» beträgt 65—70 g. Xie garbe ber Gier ift weife.

Xie Stoffe ber GoucouS be StenneS.

Xiefc Stoffe, toelcfee in einem Xeil be» Xepartements ber Sartfee

unb bem Xepartement Erne gehalten toirb, oerbanft iferen Statuen ber

eigentümlichen 3eicfenung ifereS ©efiebers, ber fogenannten ViududSperber«

3cicfenung. Xie Seine finb flcifcfefarben.

SJtan fcfeäfet an biefen .üüfeneru bie SBiberftanbsfäfeigfeit gegen flimatifefee

©ttfliiffe unb ifere SlufprucfeSlofigfeit feinficfetlicfe ber ©näferung; man be-

trachtet fie in ber ©egenb, in welcher fie gefealten werben, als gcmöfettlicfecS

fianbfeufen.

Xiefe Stoffe entwidelt fid) langfatn, erreicht auch in gemäftetem 3U *

ftanbe fein feofees ©ewiefet, etioa 2 kg.

Xie Rennen legen gut, finb aber jienilicfe fd)lecfet als SBtutfeüfener

ju benufeen. Xie jungen Müden laffen fidh leidit aufjiefeen, fie finb wenig

empfinblicfe.

SScfonberS grofee Sebeutung als fOtaftgcfliigel feabett bie GoucouS

be Stennes nicht; man trifft auch in anberen ©egettben granfrcicfeS §üfener«

fefeläge an, bie ben GoucouS be StenneS in ©eficber, garbe unb ©eftalt

jietnlicfe nahe fontinen.
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Buch 'Belgien befifct in ben Goucou# be äJtaline# eine Baffe, welche

nahezu ben Goucou# be Benne# hinfiditlidi ihre# Bu#fcben# entspricht.

Xie Baffe ber Sa Breffe*£ühner.

Xie Sa Breffe*£»ihner finb bem Bamen nadi mot)l bie befannteften.

^br Berbreitung#gebiet ift ba# mittlere fttanfreich. fspren 'Barnen Sa

Breffe Derbanten fie ber in Jyranfreidi üblichen ©emohnheit, bie in einer

©egeub Dorfommenben Schläge mit bem Bamen ber Sanbfchaft ju be*

nennen. Xer £>auptmarft biefet lierc befinbet fid) in Bourg*en*Breffe.

Xie Umgebung Don Bourg liefert bebeutenbe Bkngen feinfter Boularbcn

uub ttapaunen, bie unter bem Bamen „Breffe#" auf bie .viauptmdrfte

granfreich# uub Dott ba au# aud) in# Bu#lanb gelangen.

ÜJian finbet fie in brei garbenfehlägen, fchmarz, grau uub roeijj, ge*

meinfchaftlich ift bei ihnen bet einfache fogenannte Sanbbuhnfamm unb

bie buufte Beinfarbe. las gleifdi ber Sa Breffe ift rein roeifj.

Xie brei Schläge gehören, genau genommen, nicht eilt unb berfelbeu

Baffe au. Xer fdnuarje Sdilag ift etioa# träftiger unb fchmcrcr. Buf bem

Biarfte be# Stäbtdien# Blen$on (Xepartement Saöne-ei -Loire) herrfcht biefer

Schlag oor, mährenb auf bem 'JBarfte dou Bourg-en-Bresse (Xepartement

Bifn) ber graue unb meifje Schlag faft au#fchlief}lich jum Berfauf gelangt.

Xie Sa Breffe*§ühncr finb ber (eichtefte Schlag ber fratigöfifchen

Bkfthühncr, fie erreichen feine allju hohen ©emichte, aber ihr äufjerft

jarte# unb roeifse# gleifdi, ihr feine# ttnochengerüft, ihre leichte 9Maft=

fähigfeit unb ihre Scgefät)igfeit finb bie Urfache, baf; man biefe Schläge

rein weiter züchtet; man ift baooti abgefommen, Berfuche, bie gut Gr*

höhuug be# ©eroidft# burd) Ginfreugung fchroerer Schläge unternommen

mürben, fortgufehen, benu mau erhielte hiermit mohl eine Erhöhung be#

fförpergeroicht#, aber audi gleichzeitig eine Beriniuberuug ber ^Qualität be#

gleifchc#.

Xie grauen Sa Breffe*.f)ühner ähneln ben belgifdieu Braeekels in

©eftalt uub garbe.

.'öaupterforbenti# für Spaltung unb Bufgudit biefer Baffe ift möglidift

freier Bu#Iauf. Xie Haltung ber Sa Breffe*£mbuer in Bolieren ober

gefchloffeneu ^»ofräumen ftellt alle ihre guten Gigenfchaften in gtuge.

Xie ßüditer ber Breffe oerficheru, baff ihre frei oagabunbierenben jpiihner

150—160 rein meiffe Gier im ©emicht Don 65—70 g im gahre legen.

Xa# ©emicht, roeldfe# bie im Blter dou fedi# SWonaten gefdilachteten

Boularbeu in gemäfteteni 3uftaitbe erreichen, beträgt 1*4—2 kg.

Xie Baffe ber £>oubau*£nibner.

Xie Baffe ber £>ouban*)öubner Dcrbanft ihren Bamen gleichfall# einem

Stäbtdien namen# £ouban, im Xepartement Seine*et*£ife gelegen. Sie
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mürbe früher auf ben franjöfifcben Stuften gleich ben fia V reffe?, £a

Rieche?, Goucou? be Slenne? unb (Jreoccocur? in großen Sengen junt

Verlaufe gebracht. jjjeute mirb fic nur noch Don einigen Spcjialjüchtem

gegolten, non ben Särften ift fie bollftänbig berfchnnmben. Ta? robufte

3aberolie?».f)ubn bat bie §ouban? oöllig Derbrängt.

fmubamfimbner tragen ein meiß unb febmarj gefebeefte? ©cfieber

utib befißen ät)itlidi ben Greoecoeur? jiuciteiligc Stämme unb Rauben.

Sie haben fünf geben an ben ftjiißen, bie garbe ber Seine ift fleifcbfarbeu.

Tie einzelnen fiebern finb Don meicber Struftur unb für Siegen unb

ftfeuebtigfeit tcid)t burebbringbar. Ta? mcidte Oiefieber unb bie Gmpfinb*

liebfeit ber fimubam.fSühner, oerbunben mit Dcrbältni?mäßig langfamem

Sad)?tum, bat bie praftifdien fianbleute biefer ©egeub baju Deranlaßt,

ficb Don ber gudht biefer jarteu Slaffc ju mirtfcbaftlicheit grnedeu abju*

roenben.

gn allerleßter geit fuebt man bie Stufmerffamfeit ber güditer miebenun

auf ba? fmuban»£>ubn ju teufen; ob e? aber gelingen roirb, ibm loicbcr

eine größere Verbreitung ju Derfdiaffen, ift fraglid): meuugteicb bie Vor*

jiige be? tpubn?, melcbe? in gemäftetem guftanbe ein Dorjüglicbe?, roohl*

ftbmedenbe?, meißfleifdiige? Tafelgeflügel liefert, e? empfel)fen?roert er»

fd)einen laffen. ©rößere Steigung 311 biefem fwbu geigen bie fianbleute

ber Umgebung Don Iloudan feine?roeg?. Ta? £>oubnn*.fjubn ift ein gute?

fiegebubn, e? legt etma ISO Gier Don reinmeißcrgarbeim©emichtDon70g.

Tie Slaffe bet gnuerollc?.

Tiefe Slaffe, roelche, toic bereit? ermähnt, bie fimuban-fimbner in

ihrer Heimat, bern Tcpartement Seine-ot-Oisa, Dcrbräugt bat, ift nicht

al? eine reine Slaffe anjufeben, fonbeni al? .Mreuäuug?fd)lag, beroorge»

gangen au? einer $reujung ber Torfing? unb Vrabma? mit §ouban«

§übneru.

Tie DerftänbniöDollen, überau? praftifeben ©eflügeljiicbter biefe?

Tiftrifte? haben e? oerftanben, in biefer Streujung ein Stupbuhu berau?»

jujiicbten, meld)e? eine Senge fchäbcn?mtrter Gigenfcbaften: rafdje? Sach?»

tum, leichte Slufjudbt unb Saftfäbigfeit in hohem ©rabc in ficb Bereinigt.

Ter größte Vorzug biefe? ‘piibncrfcblagc? beftebt barin, baß er feljr

miberftanb?fäbig ift unb bie Slufjucbt ber jungen finibner mäbreub ber

fälteren gabre?jeit im September bi? Särj feine all
,

511 großen Sdpoierig*

feiten macht. Tie Slufjucht ber Müden ber übrigen franjöfifcben Staffen

roie Greoecoeur, fia Vreffe, fia gledjc unb fimuban ift megen bereu Seid)»

liebfeit jur Sinter?jeit unrentabel unb mirb and) metiig geübt.

Säbrenb ber Sonate gebruar, Särj unb filpril bringen bie fianbleute

au? ber Umgegenb Don .^otibau febon junge Sdiladitbübner im ©emidtt

Don 1y2—2 kg auf ben Sarft unb erzielen bainit lobnen?toerte greife.

tHccrf, $ie Ijcberuiel)siutit. 23
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XaS ^aoerollcS-Jmfw ift als Äreujungäfjufjn burchauS nicht einheitlich

in feinem Oiefieber ; bie .gähne finb rneift fdiwarz unb weiß, nad) 9lrt ber

Xorfing«gäf)ne gezeichnet, häufig aud) heller ober bunfler, feßroarj unb

roeifj gefdiedt.

infolge einer oerftänbnisoollen ßüdjtung übernahmen bie ^j-aDerolle^

öon ben obenermäbnten zur Kreuzung oermenbeten Soffen eine Seihe

oon Saffeeigentümlidifeiten. Xie Stammbilbung ähnelt berjenigen ber

XorfingS — ein einfacher, aufredjtftehenber, jadiger .Stamm außerbem

ererbten fie oon ihnen bie fteifchfarbenen Seine, bie 6igentünilid)feit ber

fünfzehigen fließe unb bie breite fleifchige Stuft. — Sou ben gouban

ererbten fie bie Saden* unb Stinnbartbilbung foroie bie leichte SJfaftfähigfeit,

oon ben SraßntnS bie fyufjbcficberung, toenu auch in fchmächerem SOiafee,

nahezu beren ©röße, aber auch bereu gröberen Knochenbau.

91uf 9luSftellungen roerben nur folche .‘gähne zur Schau gebracht,

welche bie obenerwähnten allgemeinen ßigcutümlichfeiten befißen unb

babei bie Zeichnung ber Xorfing<gähne höben, alfo fchwarzen Slörpcr

mit filberfarbenem Süden, Sattel unb galSbeßang. Xie Rennen werben

auf 9luSftellungen in zwei Xhpen oorgefiihrt, hellbrahmafarben unb lad)S«

färben, ©rftere finb in ber ©efieberzcichnung ben hellen Srahma-.genuen

oollffätibig gleich, leßtere befißen ftatt ber weißen eine rötlichgelbe ©runb«

färbe.

9(uf ben göfejt unb in ben großen 3iicbtereien trifft man bei ben

.‘gähnen fchmarz unb weiß gefchedte Xiere an, faft fdiwarze unb faft weiße.

Sei ben Rennen finbeu wir Schattierungen oon braun bis weiß in

allen 9lbftujungen. 9Jlan legt im allgemeinen ber ©efieberfarbe auch

feine größere Sebeutung bei, fonbem fchäßt nur bie SKaftfäßigfeit unb baS

rafche SBacßStum ber jungen Xiere. Xie auf 9luSftellutigen gezeigten

ftaoerolleS werben aus ben oorhanbeucn Xaufenben unb 9lber*

taufenben oon Hühnern ausgewählt, 3ßre Sacfizucßt ererbt wohl

bie ©eftalt, feiten jeboeb bie genaue f^arbc unb 3eidmung ber ßlterntiere;

alle übrigen ©igenfehaften finb fonftant unb oererben fich.

'Dian hat Serfuche unternommen, rein fdiwarze ^aoerolleS zu züchten,

unb benußte hierzu fdiwarze SJangfhanS; eine Serbefferung bet Söffe

ift hierin nidit zu erblidcn. Xie Xiere fallen burdiwcg etwas fleiuer auS;

man muß biefe 3ücßtung nur als Spielerei einzelner Spionen anfehen,

welche auf 91uSftcllungcn eine neue Spielart, rein fdiwarze ftaoerollcS,

oorführen wollen.

XaS ^aoerolles-.'puhn ift ein mittelmäßiges Segeßußn, es legt 10t)

bis 120 ©icr oon gclblidier ftarbe im ©ewicht oon 05 p. Xie Rennen finb

frühreif unb legen zeitig. Sacßbem bie jungen Rennen furze 3eit gelegt

haben, fangen fie an zu brüten. Xiefer Umftanb ift cs auch, ber bazu bei«

trägt, baß bie 3«chter im Xiftrift oon gouban ihre Rennen, nachbem fie
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jum erftenmal brütluftig waren, einfad) mäften, um fie noch ald ißoularben

»erlaufen zu lönnen. Xie Xiere »erfchwinben baßer meiftenö fdjon im

Hilter »on einem ^aßre aud ben3ud)ten. Xießanbmirte fchäbigen fidigcmiffer»

maßen hierburdi, inbem fie mit zweijährigen Rennen »erhältnidmäßig

metjr CSier unb fräftigere Müden erzielen mürben.

Sie »erfidiern aber, baß ber höhere Gelob für bie jungen DJtaftßennen

jenen Dachteil reichlich aufroiegt. Xie Dacßzucßt felbft laffe aud) »on jungen

Xieren ißrer Daffe nießtd zu münfeßen übrig. Außerbem jagen fie fid),

baß fie ben Sommer über leine unnötigen Treffer zu ernähren haben,

roeil ihre im Dtärz gezogenen Xiere frühzeitig zu legen anfangen. Xie

größeren 3ücbtereien halten ihre Rennen länger.

Xie SSaffergeflügHjucht.

Gincn ganz bebeutenben 3weig 1)61 ©eflügeljucht bilbet, wie bereite

angebeutet, im (üblichen unb fübweftlidhen Jratifreicß in ben Xepartementd

fiot, ßot-be*©aronne unb ©arottne bie 3ud)t bed Söaffergeflügeld.

Xer 3wed, welcher mit biefer (Geflügelhaltung oerbunben wirb, be«

fteht in ber Grzielung ber belannten fiebern (5oied*©rab), bie in ff-ranfreid)

gut bezahlt werben unb zur Anfertigung »on hafteten SJermenbung fitibcn.

Gd bürfte nid)t allgemein befannt fein, baß man hierzu nicht aud«

fchließlich ©änfe mäftet, fonbent aud) Guten zum gleichen 3med benußt.

Xie Daffe ber ©änfe ift nad) bem Ularnen beb fpauptmarfteb für bie«

felben Xouloufe benannt unb aud) bei und unter bem Damen Xouloufer

©and befannt.

Auf ben SWärften »on Xouloufe unb Deregueujr finbet man audfcßließ«

lieh bie Xouloufer ©änfe. beiben genannten Stäbten gelangen fie

im SBinter in oielen Xaufenben zum Verlauf. Dian finbet fie im Xurdp

fehnittögemießt »on 6—8 kg, einzelne erreichen auch ein (Gewicht bid zu 10 kg.

Xad ©ewicht ber fiebern oariiert zwifeßen 500—1000 g per Stüd.

Xie größeren erreichen aud) ein ©ewicht »on 1100—1200 g. Sie finb

»on weißer (frarbe; je heller fie fallen, befto teurer werben fie bezahlt.

Anfangd Xezember zahlt man auf ben Dtärften in ben genannten Xeparte»

mentd bad Milo biefer fieber mit 6—7 granf, je nad) C-ualität.

Xie ©änfe ohne fiebern unb Gingeweibe werben bann nur noch mit

60—70 Gentimed per Milo bezahlt.

Xie zur Diaft gelangenben Gntcn gehören faft audfchlicßlich ber unter

bem Damen Douen«Gttte befannten Daffe an unb erreichen ein ©ewicht

»on 3—4 Milo; fie liefern fiebern im ©cmid)t »on 600—800 g, manche

bid zu 1000 g.

Xiefe fiebern finb feßr gefudit, man z«h^ bad Milo mit 8—9 $ranf,

Gnten ohne fiebern finb noch fd)led)ter zu »erwerten ald bie ©änfe, ihr

ißreid erreicht nur 40—50 Gentimed per Milogramm. 2Bab bie fiebern

23 *
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ber (Snleu an unb für ficß anbelangt, fo finb fie etwas bunfler gefärbt als bie

©änfelebern unb taffen fidi in ber fßaftetenfabrifation nicht ohne Abfall öer>

arbeiten* aber bie f^einfchmeder ber großen Stäbtc gießen bie (Sntentcbcm

ben ©änfelebern oor unb rühmen ißnen einen größeren ffioßlgefdhmad nach.

(SS ift felbftoerftäublich, baß biefe SRaftenten nicht in allgu großen

Quantitäten gunt Serfauf gelangen. 9tuf ben .fiiauptpläßcit bcS fiiblicheu

Jvraufreid>3 finb bie SRärfte für ©änfelebern feht bebeutenb, man trifft

•ftänbler unb Suffäufer, bie an einem läge 2000—3000 .Milo ©änfelebern

auffaufen unb meiterbeförberu. 3n ben 'fiariier „fallen" merben bie

ißrer fiebern beraubten ©ättfe gutn größten Teil jum Serfauf gebradit;

fie finb nach unferen beutfcßeu Gegriffen mit rocnig Sorgfalt beßanbelt

unb geigen ein unappetitlich’* Süßeres, ba infolge ber wenigen Sorgfalt

beim Schlachten unb fRupfen eine Stenge blauer unb roter gledeu fidit»

bar finb.

'Ruber* oerßält es ficß in ber Sormanbie, mofclbft eine giemlid) be*

beutenbe ©änfegucht getrieben roirb. 'Ruf ben 'JSärften gelangen biefe

©änfe unter bein 'Jtameu CieS be Sormanbie ober Cie* b'Rlencon gum
Serfauf. Sie werben nicht gur (Srgcugung großer URaftlcbern, fonbcrn

wie unferc beutfcßen ©änfe be* gleifchcS unb ber ffebern ßalber gehalten

unb forgfältig gefchlachtet unb gerupft. Stit ben (Singcwciben werben

fie mit 1,20—1,40 f^ranf per Milo öerfnuft. Ter 'Raffe nach finb eS bie

gewöhnlichen frangöfifcßen fianbgäufe, ber Körperbau ift bebeutenb Heiner

als bei ben Touloufer ©ättfen. XaS ©efieber ift bei ben männlichen Tieren

weiß, bei ben weiblichen faßt burcßweg grau unb weiß. Sie ähneln ben bei

uu* gehaltenen fianbgänfett.

tic Mr jiiiflcUinliunn in ('granttdi^.

Cbfcßon, wie gefcßilbert, bie frangöfifcße ©efliigclgucßt in eingelnen

fianbeStcilcu eine anfeßnlicße ©ebeutuug erlangt hat, ficß auch noch ftetig

weiter cntwidelt, reicht bennoch bie ßeiinifche ’firobuftiou bei weitem

nicht au* ben befteßetiben 93ebarf gu beden. Italien, Cftcrreich-Ungarn

unb auch fRußlaub fenbeit Unmengen oon lebenbem, gefchladitetem ©efliigel

uub oon (Siertt nad) ffcraufrcicb.

Ta aber biefe fßrobufte fämtlich ßinfichtlid) ber Qualität ben (Srgeug*

niffen ber frangöfifeßen ©efliigelgucht nachfteßen, fo bleibt für bie fran*

göfifeßen ©eflügelgiicßter immer noeß ein ungebedter S3ebarf an befferer

Sare gu loßnenben greifen oorbeßaltcn.

Xaß bie ©eftügelgucßt unter ben befteßenben 3?erßältniffen bort einen

'Jfußen abwirft, fann feinesfalls in gegogen werben; beim es ift

boch faum anguneßmen, baß fidi bie Seböltcrung fo auSgcbehnter iöegirfc

in fo ausgiebiger Seife mit einer 3ucbt befaffen würbe, wenn biefelbc

feinen Vorteil böte.
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Da ftcf) Die üaiibbeoölferung f cf) o u feit langer 3eit mit biefer

3uct)t befaßt, fo fennt fie aud) naturgemäß alle Gigentümlicß-

feiten unb Anforberungen ber gehaltenen IHaffen, unb jeher»

mann roeiß gaiifl genau, mie er f ich bei ber Au'ffludit unb pflege
unb bei ber'JAaft 511 ocrßaltcn bat. Gsfinb infolgebeffen nur oerßältniS»

mäßig geringe '-Bcrlufte burd) Gingeßen ber liere flu Detjeicßneti. Außerbcm

begnügt man fid) mit ben benfbar einfadiften, meift felbftgefertigten Gin*

rid)tungen; man ift auf größte Aeinlicßfcit bebaeßt unb forgt für gefeßüßte

AufentßaltSräume für baS ©eflügel, mäßrenb be-j ©intern für geuiigenbe

'-Bewegung unb freien Auslauf.

©as nun bie Aufjudit beS ©cfliigels Jelbft anbelangt, fo benußte

man früßer faft ausfeßließlid) Drutßüßner jum '-Bebrüten ber Gier. Die

Drutßcnnen Derfteßt man burd) ein beliebiges 21erfahren flu jebem be-

liebigem ^eitpunft jum '-Brüten ju flroingen unb fließt fie beSßalb ben Rennen

oor, weil fie außerbem noeß ben 2<orteil bieten, baß man ißnett eine größere

Anjaßl non Giern flur '-Brut unterlegen fann, unb fie fid) außerorbentlid)

gut jum Jüßreit ber Süden eignen. Die itermenbung ber Drutßüßner

jum '-Brutgefdiäft ift gegemnärtig bei Dielen fianbleuten in ©ebraueß, fie

ßat jeboeß in ben leßtcu faßten bebeutenb nacßgelaffen infolge ber neuer*

bingS bebeutenb oerbefferten '-Brut mafdiincn.

Die gabrifanteu ber ftanflöfifeßen '-Brutmafcßinen finb größtenteils

aus ben Steifen ber praftifeßen ©efliigelfliicßter ßeroorgegangen; fie mußten

garifl genau Sefcßeib mit allen in '-Betrad)t fommenben Serßältniffen unb

Dcrftanbeu es aud) aus biefern ©ruttbe, oorjüglidie '-Brutapparate ßerflu»

ftellen. Außerbem ßaben fie eine Anflaßl einfaeßer unb fompliflierterer

Aufflucßtgerätfcßaften gefeßaffen, meldic alle barauf beredinet finb, ben

jungen Dieren, melcße oßne Rennen groß geflogen merben follen, ben

Grfaß ber feßlenben Sörpermänne ber 'JJtuttcr flu oerfdiaffcn.

Die Gntmidluug ber ©eflügelflucßt geftaltet fid) in leßtcr

$eit berart, baß fid) eiitflclne 'flerfonctt auSfd)ließlicß mit bem
AuSbrüten ber Süden oermittelS ber '-Brutmafcßine befafjen,

anbere bief eiben auffließen unb mäften. GS fleigt ficb ßier in

beutlicßer ©eifc, baß bas ©ßftem ber Arbeitsteilung aucß auf

biefern ©ebietc großen Außen fleitigt. Gs ßat fid) in granfreid)

bie Grfdieinung bemerfbar gemadit, baß alle ^iidttereien, meldic auf ben

©roßbetrieb jugefrßnitten roareu, bie oerfueßten, bas ©eflügel in großen

©engen felbft flu fliießten, aufflufließen unb ju mäften, mit ber $eit ißre

Dätigfcit einftellen mußten; fie finb infolge großer iterlufte flugruube

gegangen. ©äftereien, bie in großem Stile ©eflügel mäften, finbcit fid)

nidßt meßr oor; bagegen gibt es '-Betriebe, bie fid) nußbringetib mit ber fünft*

ließen '-Brut befaffen, bie eine große Anjaßl ©afeßinett aufgeftellt ßaben,

unb meldic jaßrlicß große ©engen Don Süden ausbrüten. Dieje '-Betriebe
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brüten nur auf Beftellung unb geben bie jungen Süden fofort nach bem

91uSfd)lüpfen, noef) efje fie 311 freffen anfangen, an bie Sanbleute ab, welche

fie bann großjießen unb eoentuell auef) mäften.

lag bie Befißer folchcr Brutanftalten im Saufe ber 3c't große Gr*

fatjrung in ber Beßatiblung ber SDtafdüncn erwerben müffen, ift unzweifel-

haft. Gbenfo unzweifelhaft ift eä, baß bie Sanbroirte, welche ber SWühe

enthoben finb, für ihre brütenben Rennen ober Bruthennen ju forgen,

wieberum in ber ?lufjucf}t beS jungen Geflügels beffere Jfefuttate erzielen

müffen.

GS gibt Slnftalten, welche auf biefe SBeife jährlich 30—40 000 unb

mehr Süden abfeßeit. Sie fahlen für bie Brutcicr 8—10 GcntimeS, je

nach ber ^ohreöjeit, unb erhalten für bie jungen Süden 50—60 GentimeS

per Stüd. Xa bie Befruchtung ber ©er eine fehr günftige ift, fo finb bie

Brutrefultate ebenfalls entfprechenb; man rechnet gewöhnlich auf ein

GrgebtiiS üon 75 Süden aus 100 in ben Apparat eingelegten ©ern.

Xie Befißer ber Brutmafchinen fennen bie Geflügelpöfe unb beren

Beftanb an ^uditmatenal auf bas genauefte. Sie miffen, wie bie 3U(ht-

häl)ne befepaffen finb, ob bie Haltung für bie Befruchtung unb jur Gr*

Ziehung lebensfähiger, fräftiger Süden geeignet ift.

Xcr Umftanb, baß bie Bruteier oon einer ganzen Slnjahl

oon Stämmen berfelben ÜHaffe jufammen getauft werben unb
baß bie auSgebrütcten Süden, aus biefen Stämmen unter*

einanber gemifcht, wieber an bie Sanbleute juriidgelangen, be*

bingt, baß ein fortwährenber Blutwechfel ber 3od)l? n weiter

Xiftrifte ftattfinbet; biefem Umftanbe ift eS auch ju oerbaufen,

baß niele ber einzelnen Staffen gleichmäßig in weiten Ge*
genben ihre Berbreitung gefunben hoben unb in f old)’ großen

gleichartigen Cuantitäten auf bie Btärfte gelangen fönnen.

Xie Grrichtung einer ganzen 9lnzat)l folchcr Brutanftalten in allen

Geflügelzucht treibenben Gegenben bietet einen großen Borteil, bie Sanb*

wirte finb baburch in ber angenehmen Sage, jeberjeit ihren Beftanb an

Geflügel oergrößern ju fönnen, ohne oon ihren eigenen 3»chttieren ab»

hängig ju fein.

Xie Sanbwirtc beftimmen ben 3eitpunft, an welchem fie eine 'Jln^ahl

Süden benötigen unb finb hierburch in ber Sage, ihre Geflügelhaltung

in beftimmte Slbfchnitte einjuftellen. Sie fönnen oorn SWonat Januar

bis September regelmäßig eine Slnjah! gemäfteter Biere jum Berfauf

bringen, ihre Bcftänbe burch 3u*au f ber Süden ergänzen, unb außerbem

auf beftimmte ©nnaßmen aus ihrer Geflügelhaltung rechnen.

SBäßrenb fo baS Brutgefdiäft in ben Jpänbeit einer oerhältitismäßig

flcinen 3abl oon Berfonen liegt, befinbet fich bie 3ucht wob Sufjucßt in

ben §änben ber Gefatntbeoölferung.
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6iu weiterer Umftanb, welcher bet ©eflügelaufzucht äufjerft förbcrlich

ift, beftefjt barin, bah bie meiften ber franjöfifchen Crtfchaften weit au«»

eiitauber gebaut fittb uub über genügenben Baum oerfügen, um bem
©eflügel ungehinbert freien Au«lauf ju geftatten.

Xie fran^öfifdien (Geflügelzüchter haben im fiaufe ber 3eit iu ber

Aufzucht be« gunggeflügel« eine grobe (Erfahrung enoorben. Sie faubeu,

baft ba« junge ©eflügel nicht allein ber ©arme bebarf, fonbern auch ber

Bewegung in freier 2uft uub tennen genau alle bie zu beobachtenbcn

(Srforberniffe in ben oerfchiebenen AltetSftufen bei ber Aufzucht, liefen

genauen Menntniffen ift e« zu Derbanfen, bah oerhältni«inäbig wenig 3?er*

lüfte zu oerzeichncn fittb. Selbft im SSinter bei einigen ©rab Malte ber*

fchafft man ben jungen Jieren einige SKinuteu Bewegung im freien.

Biatt errcidit bie«, ittbem bie zur Aufzucht bemijcteu Müdenhcime in einem

groben gefehlten Baume untergebracht werben, zeigt fich nun bie Sonne,

fo öffnet man bie Jiirc biefe« Baume« unb locft bie jungen Jiere herau«

in« greic, wofelbft fie gefüttert werben unb fo lange bleiben, at« fie 2uft

Zeigen, fich in bet freien 2uft zu bewegen.

Xer natürliche Jrieb ber jungen .^ühner, wieber ihren warmen Stall

aufzufuchen, oeranlaht fie, oon felbft wieber bortbin bzw. in ba« Müden*

heim zutücfzugeben. Xie hiermit erreichte 'Abhärtung bewirft eine grobe

©iberftanb«fähigfeit be« jungen ©eflügel» uub förbert fie ungemein in

ihrem ©acb«tum; fie oerbinbert iu ®erbinbuug mit einer gütteruug«*

weife, bie faft allgemein angenommen ift, bafi örfranfungen bei ben Müden

in gröberem Blaße oorfommen. Selbftoerftänblich wirb in alten Bäumen,
in welchen ba« ©eflügel gehalten wirb, feien e« 'Aufzuchträume ober Blaft»

räume, eine tägliche grünblicfie Beinigung oorgenommen uub tjierburdi

ebenfall« beigetragen, bah Öer ©efunbf)eit«zuftanb be« ©eftanbe« ein

bauernb guter bleibt. Xie Fütterung ber Müden in ben erften 14 lagen

etwa gefchieht bermittel« einer Bafte, bie au« Btogermilch unb ©erften-

mehl hergeftellt wirb. Sie wirb in ziemlich feftem 3uftanbe ben Müden

gereicht, erft im 'Alter oon 14 Jagen gibt man ben Müden etwa« .'pirfe,

fpäter erft gröbere Mörner, aber täglich einmal biefe« ©emenge oon ©erften»

mehl unb BJagermilch.

Sinb bie Müden älter geworben, fo gewährt man ihnen niöglicbft

freien Au«(auf wähtenb be« Jage« unb labt fie fief) in ben ©ärten, ©iefen

unb gelbem herumtreiben. Abgefehen baoon, bah fich bie Jiere beffer

entwideln, wirb fo gleichzeitig eine ©rfparni« an gutter erzielt.

Xer ©ntwidlung ber einzelnen Jiere cntfprechenb fucht man bie

Zur Biaft beftimmten kühner betau«. 3ur BJäftung beftimmte« ©eflügel

wirb überall in ganz enge Mafien gefegt, bie nicht geftatten, bah bie ein*

Zeinen Jiere fich fet)en unb fich umbrehen fönuen. Xie Mafien finb berart

eingerichtet, bah man fie leicht reinigen fann.
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3ur Saft loeubct mau in 6er SBreffe, in ber Sartl)e utib in ber ©egenb

oon Griöccoeur eine aubere Jiitterungimeife an ali in ber ©egenb Don

tpoubait.

Jtt ber Sarthe unb in ber SBreffe merben bie £>ül)ner mit 9?ubclu,

bie aui ©erfteumel)! unb Sagerntildi IjergcfteUt merben, smaugiweife er«

itäljrt. Dicfe Rubeln merben, naefibem man fie juoor in Sitch getaucht t)at,

ben £>üt)iieru in beu £>ali geftopft. Stau beginnt langfam mit ber 3J?aft,

mit menigen Rubeln, unb bergrößert naef) unb nadi bie Quantität ber

ihnen auf biefe Seife gemaltfam jugefüfjrten SRafjrung. Die iiere getuöpnen

ficti halb berart au biefe ßruäljruugenueife, baß fie jidi meigem, freimillig

Jutter aufeunripneit. Ju 3—4 Soeben ift bie Saft oollenbet. Jn bem

Departement Seine- et« Cife mirb bie ©eflügclmaft nid)t oermittet» Rubeln

oorgenomnten; mau beuupt hier eine fjalbftüffigc Üiaffe, bie gleichfalls

aui ©erfteumef)! ober anberem ©etreibefdprot mit Sagermilch pergeftcllt

mirb. 3um Dcil beuupt man aud) Safdhinen jur Säftung, ober man
flößt beit ju mäftenben Dieren burd) einen Driditer eine beftitumte Senge
ber flüffigeu SJiapruug täglid) groeimal ein.

Gigcntümlicfi ift, bafi bie 'Jlrt ber Säftung mit trodenem leig bie

Jettbilbung außerorbeutlid) förbert.

Dai ©efliigel ber '-Breffe, bei nörblicfjcn unb uorbmeftlidien Jranf-

reidi, ift im gemäfteten ßuftanb unter ber .£>aut mit einer ftarfen Sdjidit

weißen, moplfd)mec!cnben Jette» überzogen, währenb bie ßrnäprungimcifc

bei ©effügeli im Departement Seine«et«Dife, mofelbft flüffige 9tapruug

jur 9(nmenbimg gelangt, in ^erbinbuiig mit ber ©igcntümlidjfeit ber SHaffe

ber Faverolles meniger Jett unb mehr Jlcifd) erzeugt.

Sttufeer biefer jroaugiroeifen Saft ber ^ütjner übt man uod) ein ein«

fadjereö Verfahren aui. Diei befteht barin, bie Safttiere in bie Saft*

fäfige einjufepen unb allen burdi reidilidje Jütteruug, in SBerbiubuttg mit ber

Gutjießung ber ^-Bewegungsfreiheit, ben Jleifd)« unb Jettanfap ju förbern.

Sau reicht ben Dieren mehrere Sale täglich Juttcr unb forgt für

ftetc abmechfluug ber SBeftaubteile. Die Dicre merben tjierburdi jur reid)«

lidicren Jinbriiugsaufnahme angeregt unb nehmen berhältniimäßig große

'JJiengen auf, ba alles Jntter in gelodetem 3uftanbe bargercicht mirb. ?lli

©etränf bient Saffer ober Sagertnilch.

Die Jutter« unb Jrinfgefäße finb in ber Jorm oou Keinen Irögen

bor beu Saftfäfigett angebracht.

Diefe Setßobe ift mohl einfacher, aber mau erhielt bantit nicht bie

hohen @emid)te unb beu reichlichen Jlcifch« unb Jettanfap ali bei bet

jmangimeifeu Gruährung.

Die Saft ber ©änfe uub Guten gefdiicht jumeift burdi Stopfen mit

SaiS, fiömern, teil» audi oermittclS Rubeln, bie, mic bei ber .Ciühnermaft,

aui Sepl unb Sagermilch augefertigt werben.
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Tie lcidite mit bcr ©eflügelaufgudtt unb Waft oerbunbcne Wiipc

unb Arbeit fattn oon Slinbern, grauen unb älteren fieutcn beforgt toerben.

Sie bcbcutet bemnacp bie ©ertocrtung oon ©rbeitSfräfteu, bie fonft uttauS-

genügt oerloren gingen, unb trägt bagu bei, ben Sanbroirtcn eine ftänbigc

©rtoerbSquelle gu fcpaffett, bereu ©ebeutung burcp bie Scfcpidung bcr

©eflügelmärfte am beutlicpften gutn 9luSbrud gelangt.

tie «eflüqdmärftc in ^rantrciil).

(Sitte für granfreidi unb bas bärtige ©rtoerbSleben bcr Sanbleute

befotiber^ dtarafteriftifdie (Sigeutümlidttcit bilbetr in ben .fjtauptgentren bcr

früher ertoäpitteu Departement» bie ©eflügelmärfte. Wan [amt ficf) nur

batm erft ein ©ilb oon bcr ©ebeutung bcr läublidtcn ©eflügclgucpt madjen,

toeitu mau an einem Warfttag baS Sebcn unb Dreibeu, baS ficf) bort ent»

toitfelt, oerfolgt. Da baS ©ilb eine» foldten WarftcS in ben einzelnen

©egcnben giemlidi baSfclbc ift, fo will id) micf) batnit begnügen, einen

ber bebeutenbereu ©lärfte gu fdtilbertt. ©S ift bicS ber Warft bes StäbtcpeitS

.fcouban im Departement Seine*et*£)ifc. Die Saubleute bringen ipr ®e»

flügcl in Stürben toopl oerpadt mciftenteilS auf ben in graufreidp großen

giociräbrigcu Starren angefapten. gmuctlcu nimmt bie gange gamilie

©lag auf biefent Starren, um bie ©elegenpeit gu benupen, ben Warft mit

gu befudten unb ©ittfäufc für ben .fsauspalt im Stäbtcpen gu beforgett;

gutoeiien fomntt audi ein mit Stürben poep belabeuer ©Jagen an, ber bas

Odeflügel einer gangen ©ttgapl oon ©auent perbeifdiafft, bie bett ©Jagen

gu gufj begleiten. ?luf bent Warfte, ber in ben Straffen längs bett Käufern

abgepaltcn wirb, beginnt bann ein buntes Dreibeu. Wäntter unb grauen

fangen an, bie Stürbe abgulabeu; bie ©erfaufspläpe toerben iptten an*

getuiefen, gur beftimmten ^cit fiinbet ein ©totfengeidicu ben ©egitm beS

WarfteS.

©or bem ©totfengeiepen bürfen feilte ©efdiäfte abgefcploffcu toerben.

gm geitraum oon einer Stunbe ift ber Warft beenbet, bie ©erfäufe finb

itt uttglaublid) furger geit crlebigt.

gurgeit als icp bem Warft oon Jpouban antoopute ((Sttbe ©ooember),

toar bcrfelbe immerpin oon 800—1000 ©erfonen, Stäuferu, ©erfäuferu

unb gufepauent, befuept. Die gufupr an Sdtlacptgeflügel betrug ungefäpr

5000 Stiid .früpner. ©inen gang gewaltigen ©inbrud auf ntidt maepte

bie üollige ©leicppeit bcr ©affe ber gunt ©erfauf gelaitgeitbeit £mpner.

gep fanb nur fünf Stüd, tocldte als getoöpnlicpe raffelofe ftüptter gu be*

geidmett loarctt; alle übrigen Diere gepürten ber ©affe bcr gaocrolleS au.

Wan pat auf bem Warft in .fjouban bie ©iuririitung getroffen, baß

guerft ber Warft für guttggeflügcl, pier Wagergefliigel genannt, eine palbe

Stunbe fpäter bet Stpladptgeflügclmarft abgepalten wirb, um ben Wäftern

©elegenpeit gu geben, neue Wafttierc angufepaffen.
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(Sin bewegtes Silb geben Staufer unb Verläufer. päufig fucßen fie

in äußerft lebhafter Seife, t>eftig geftifulierenb, ihre 9Infid)ten über ben

Sert bes jum Verfauf gelangenben ©eflügelS jur ©cltung ju bringen,

unb werben babei bon einem weiten SlreiS Don läublidjeit Stritifern um*

ringt, welche gleichfalls ihre 9lnfid)ten über ben Stauf ober Verlauf funb*

geben. Oft ftellen fid) auch bie unoermeiblichen Vermittler ein, welche

für ein geringe» Gntgelt bie ftreitenben Voneien ju oereinigen fudjen.

Xie Jpätibler, welche auf bem SJlarlt oon £>oitban bie bortbin ge*

langenbeti ÜKaffen oon ©eflügel auffaufen, finb größtenteils felbftänbige

foänblcr, welche in VariS ihre feften 9tbuef)mer hefigen, jum leil finb

fie felbft Stommiffionäre, bie in ben „Variier spallen" ihre VerlaufSftänbe

haben.

Xie Vauern an unb für fid) oerftehen merfwiirbigerweife feineSwegS,

ihr ©eflügel ju bem Verlauf in gefd)lachtetem 3 l|ftanbe ju behanbein.

Sie befaffen fid) auch nicht hiermit unb jieben eS oor, bie Xiere, welche fie

abgeben wollen, in lebenbem 3uftanbe ben .^änblern ju oerfaufen. liefe

fchlachten baS ©eflügel bei fid) $u .'paufe unb ridjten eS jum Verlaufe

her. Xie 3urid)tung gefchieht äußerft forgfältig, ba man an ba» 9IuSfel)cn

bes gefchladhteten ©efliigelS, foweit bie 9Jtaftf)ühner in Vetracht fommen,

bie hödiften 9lnforberungcn ftellt. 'Sie .’päublcr befißeti hierzu ein bcfonberS

gefd)ulteS Vcrfonal; manche befchäftigen bis ju 30 Verfonen jurn 3>l,erf

beS 6d)lad)tenS unb f>errid)tenS beS aufgetauften ©efliigelS.

XaS ©eflügel wirb nicht länger als einen Jag oon ben .päiiblerti

gehalten, eS wirb fofort alles getötet unb gerupft unb fo rafdi wie möglid)

au bie Sieberoerfäufer ober au bie Stommiffionäre in ben „fallen" ocr*

fchidt. Xer SOiarft in pouban ift mit einem ©emiife* ober Strautmarlt

oerbunben unb wirb wöchentlich einmal SittwochS abgchalten.

Selche Vebeutung bie ©eflügelmärfte für bas wirtfchaftlidie Sehen

in jenen Xiftriften befißen, jeigeu am beften bie burcf) amtliche Grmittlung

feftgeftellten llmfäße, welche an einem .pauptmarfttag im Sonat 9lprit

bie Summe Oon 70 000 grant erreichten.

3n ber 3eit oom 1. ^uti 1902 bis 30. ^uni 1903 würbe nach her

amtlichen Statiftit auf biefem Snrtte an ©eflügel unb Giern umgefeßt:

SUagergeflügel 160 000 Stüd,

Saftgeflügel 170 000 „

Guten unb ©änfe 3 500 „

Xrutljüfpier 6 000 „

Gier 180000 „

Xer geringe Umfaß an Giern erflärt fid) barauS, baß ber VteiS ber*

felben, 80—100 grau! per Xaufenb, ben ^änblern leine ©ewinndjancen

bietet, außerbem wirb ber größte Xeil ber Dorhanbencn Gier jum 91uS*

brüten öerbraud)t.
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tic (iraltiirtic acflfigcliuifphbulc in ftambai«.

(Ecole pratique d'Ariculture.)

Durch ©rrichtung ber „ijtraftifchen ©eflügelzuchtfchule" in ©ambai«

fucht bie fronjöfift^e Regierung bic jur ©cfliigeljudjt intelligenten jungen

Beute au«zubilben, bie boju geeignet erfcheineu, bie bort erworbenen

Senntniffe wieberum in itjrer Heimat nußbringenb zu oenuerten unb zu

»erarbeiten, utn hiermit eine weitere fjörberung ber 9?ußgcflügelzucht

herbeijufübren. 3n ber lat fann bie ©inridttung wie bie Scitung biefer

9lnftalt al« »öllig muftergültig angefeßen werben.

Sie befinbet fief) in bem Dörfchen ©ambai« im Departement Seine*

et*Cife unb wirb burcf) einen ber bcbeutenbftcn Fachleute, ben öernt

9toulUer*9trnoult, geleitet. Derfclbe ift Eigentümer ber Schule unb bezieht

jährlich eine ftaatliche Suboention »on 5000 granf.

Die Schule ju ©ambai« »erfolgt au«fchließtich ben 3roed, jungen

Seuten biejenigen Jitenntniffe beizubringen, welche jur ‘JtuhgeflügcUucht

notwenbig finb. 'Jiach beenbigtem fiurfe werben 3eugniffe über bie er*

worbenen ^äl)igfeitett au«geftellt. Die Schule enthält allest, wa« jur Öhr*

Iangung biefer Stenntniffe crforberlich ift, unb »erfiigt über zahlreiche

wiffenfchaftlkfie unb praftifche Vilf«mittel. ©« befinbet fid) unter anberem

in ber Schule ein SRufeum, welche« au«geftopfte« ©efliigcl, alle ‘Jtupraffen,

Präparate, Sfelette unb bergleichen enthält.

Der Sehrplan umfaßt bie Aufzucht be« ©eflügel« »on ber fiinftlichen

93rut bi« einfdjließlid) jur Verrichtung bc« ©eflügel« in ntarftfähigem 3u*

ftanbe.

3n geräumigen polieren finb bie hauptfächlichften 9fupraffen in größeren

unb Heineren Stämmen »orhanben. Sämtlidie Arbeiten, »om Peinigen

be« Stalle» an bis eittfchließlicb bc« Schlachten« unb üerpaefen«, hoben bie

Schüler felbft unter 9luffid)t be« Direftor« ju beforgen, ganz abgefehen

ba»on, welch’ fojiale Stellung fie fonft einnehmen mögen.

3« biefer Schule wirb jährlich auch eine große Anzahl junger Seute

auf Ji offen be« franzöfifchen Staate« au«gebilbct. 9(ußerbem ift bie Schule

regelmäßig auch bon 9lu«länbem, »orwiegenb Italienern unb Cfterrcichern,

befucht.

©in befonber« heroorzuhebenber llmftanb ift ber, baß ber Unterricht

auch in beutfdjer Sprache erteilt werben fann.

Sic tarnt ttnfert l)cimiirl)c 2<hlad|tgrflfi(|ci»robttttign gehoben roerben?

28cnn man im Vergleich zu ben in fjranfrcich beftehenben Sßerßält*

niffen ben Staub unferer beutfehen ©efliigelzucht in« 9luge faßt, fo zeigt

fich ein ganz gewaltiger Uutcrfdneb, ber, foweit bie Wußgeflügelzucfit in

Setradjt fommt, entfehieben zu unfern Ungunften au«fällt.

3unäd)ft will ich bie ©ntwirflung ber franzöfifchen unb ber beutfehen
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©cflügelfrucßt tn großen 3ügcn ju Silbern fueßen, um hierauf geftüßt

meine Znficßt über eine Befferung linferer beutfeßen 3ucf)t begriinben ju

fönnen.

3n Jtanfreid) ift, toic aus meinem Bericht über „ben Staub unb

bal Sßefen ber fran^öfifchen ©cflügeljucht" ßeroorgeßt, feit einer langen

Reiße oon ^aßrjeßnten eine nach beftimmten 3'«lfn ftrebenbe praftifdie

©eflügeljucßt oorßanben. 5ic 3iele, roeldye fie oerfolgt, fiitb oon mir ge*

fd)ilbert, unb bie oon ber franjöfifdjen Rußgeflügeljucht erreichten Refultate

in bejug auf bie ©iitc be3 erzeugten ©eflügctö allfcite anerfannt. CSrft

feit etroa 20 paßten haben fid) in praufreich größere Bereinigungen bon

©eflügeljiichtetn, oorneßmlich in ^[JariS, gebitbet. Sie haben naturgemäß

in ißren Begebungen bie pflege unb SBeiterbilbung ber oorßanbenen

franjöfifdien Sanbraffen aufgenommen, ju gleicher 3cit aber auch ben

Neigungen ber ©cflügeltiebßaber Rechnung tragen müffen, unb baju

beigetragen, baß in graitfreid) frembe Raffen, junächft nur bei fiiebßabern,

Einführung gefuitben haben. Zu3 biefen Beftrcbungen I)at e» bie praltifche

©cflügeljucht bort oerftanben, bie mißlichen Eigenfchaften einzelner frembet

.fjiihnerfchläge riditig ju erfennen unb aud) ju oermerten. .'picraue refultiert

bie Entftcßung be$ in feinen mertoollen Eigenfd)afteu gcfchilberten ^aoe*

rolle^ußnS, ba» au» einer ft reujung ber hellen Brahma*, 5orting* unb

Jpouban«£üßner ßeroorging. 2aufe ber 3eit hoben fid) in fjranfreich

außer ber im 3öhre 1890 gegriinbeten Soeiöte-Nationale d’Aviculture

noch einige anbere Bereinigungen gebilbet. Eö finb bic3 bie Socicte des

Avieulteurs franfais, bie Sociötc des Aviculteurs du Nord, ber Bantam*

lillub jyrancai» ber B>geon3*ttlub unb baö Syndikat des fileveurs du pigeon

boulant, alfo berßäitutemäßig wenige ©eflügeljucßtoereine, bie aber färnt*

lief» neben ihren Bemühungen jut .'pebiing ber Rußgcflügeljucßt oor*

wiegenb foortlichen ^ntcreffen weiten Raum gewähren müffen.

3ur Jörberuitg ber Rußgeflttgeljudjt trägt in granfrcidi ba» Zderbau*

minifterium wefentlidi bei. Reben ber unter feinem bireften Einfluß

fteßenben „oraftifchcn ©eflügeljucßtfcßule ju ©ambaiel", wofclbft junge

fieute auf Staatöfoften auegebilbet werben, bienen ßicrju bie jäßrlid)

oon ihm in B<wi3 oeranftalteten Eoncout$*Zgricole» unb bie in äßnlidier

Seife geleiteten EoncourS regionaler in ben Broöinjen.

Sa-J bie Rtaffe ber fran^öfifchett Bauern anbelaugt, foweit fie für

©eflitgcljucht ^ntereffe ßat, fo wirb fie burd) bie oon feiten ber ©cfliigel*

jiiehteroeteinigungen oeranftalteten Zustellungen, Schauen unb berglekhcu

nur wenig beeinflußt. 5er fonferoatioe Eßarafter ber fianbleute ocrßält

fieß allen Reuerungen gegenüber äußerft mißtrauifeß. E» nüßt in biefen

.Streifen bie Zupreifung ßctoorragenber Eigenfcßaften frembet ober neuer

Raffen wenig. 5er mit bem gaoerolIe$*£>uhn erhielte Erfolg ift auch weniger

ber eigenen ^jnitiatioc ber Bauern jujufeßreiben, atö bem Umftanb, baß
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cingelne ßeroortagenbc größere 3üd)ter, luic (Roullier*2lmoutt, Xuperrat)

unb anbere, ficß mit biefer Streugung genauer befaßten, ifire oorgüglicßen

(Sigcnfcßaften recßtgeitig erfannten unb fie infolge ihre« perföitlicßen ®n*

feilend unb ißreS (SinflujfeS bei ben länblicßen ©efliigelgücßtern gu empfeßten

ocrftanbcn utib fo toefentlid) mit bagu beigetragen ßabett, baß bic Se*

oölferung beS Xepartements Seine*et*Dife oon ber 3u<ßt ber .ftouban*

.fiüßner gu ber ber Jfaoerolles übergegangen ift. Xaß ber Sinfluß ber ftaat*

lidien ©eflügelgucßtfcßule in ©ambaiS bic im gleidien Xepartement liegt

unb oon (Roullier-Hrnoult geleitet roirb, einen unoerfennbaren (Sinfluß

übte, ftebt außer aller fSrage. 3n Öen übrigen leiten fJranfreicßS bleiben

bie fianbleute nodi ßeute bei ißten alten 3ucf>ten .

Sei unS in Xeutfcßlanb liegen bie Serßciltniffe gerabe umgefeßrt.

Xie SRaffe ber beutfeßen fiaubbeoölfetung betrachtet oorerft noeß mit

wenigen 9luSnaßmen bie ©eflügelgucßt ale unrentabel ober als überfliiffig

unb befaßt ficß oerßältniSmäßig wenig bamit. Sor allem feßlt eS uns

audi an Stanbfcßlägen, bie wie in fjranlreid) feit 100 unb tneßr 3Qßren

gut (Stgielung oon UJtaft* unb Sd»lad)tgeflügel mit (Srfolg gehalten werben.

XaS feßlenbe ^\ntereffe unferer Säuern ift benn aud) bie Urfacße, baß

bie ©eflügelgucßt berfenige 2 eil unferer Canbwirtfcßaft blieb, weldtcr un*

beftritten an bem Huffcßwung unb bem ^ortfeßritt, weifte bie SBirtfcßaftS*

weife in Xeutfcßlanb im allgemeinen aufguroeifen ßat, nid)t teilnaßm,

fonbern ftetig gurüefging.

^m ©egenfaß ßiergu geigt bie (Sntwicflung ber beutfeßen ©eflügel*

gueßtoereine unb ber oon ißnen gepflegten (Raffeguftt einen gang bebeu*

tenben IHuffcßwung. Xiefe (Sntwicflung begann mit ber ©rünbung ber

erften Sereine im Anfang ber 60er 3<>ßrc. 9HS erßter beutffter ©eflügel«

gueßtoerein würbe ber Sercin in ©örliß oon Dettel gegriinbet, bann tarnen

in rafftet Slufeinanbcrfolge bie Stabte Oldenburg, (Sßemniß, fieipgig, granf»

furt a. 91t., (jfltn unb anbere. Sturg naeß ber ©rünbung biefer Sereine

faßen wir in Xeutfcßlanb bie erften ©eflügelauSftellungen. Xiefclben naßmen

ftetig an 3<>ßl unb Sebeutung gu unb würben bic Seranlaffung gur (Sin*

fiißrung gaßlreußer ©eflügelraffen, ooroeßmlift erft auS (Snglanb, fpätcr

auö allen möglicßen fiänbern, in leßter 3eit nuS ben (Bereinigten Staaten

SlmerifaS.

(SS waren größtenteils ftäbtifeße Siebßaber, bie biefen SBereinen bei*

traten unb ißre oolle Straft für bie Seroollfommnung unb SluSbilbung

ber (Raffeeigentümliftteiten ber oon ißnen geßaltenen Xiere einfeßten.

Sie feßufen halb neue ffatbenfcßläge unb gaßlreicße neue (Raffen unb Streu*

gungen. Unfete beutfeßen ©efliigelgücßter für SluSftellungögWecfe finb

ungweifelßaft an einem ßoßett ©rab güftterifdjer Stiftung angelangt, fie

tonnen fieß rußig mit ißren englifeßen St ollegen meffen.

3m Saufe ber 3cit entftanben bann in rafeßer Ulufeinanberfolgc allent«
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halben ©eflügelaucßtüereine; jcbc Stabt, ja felbft fleinere Drtfcßaften

wollten einen ©eflügeljucßtoerein bejigen unb fo oft wie möglich Zu»«

fteKungen oeranftalten, um bie Seiftungen bet Diitglieber oorfüßren ju

fönnen. ©in toeitcrct ftortfeßritt in bet ©ntioicflung unfeter 3ucßten roar

in bet ©rünbung bes Stlubs bet Deutfd)«£fterrei<ß«Ungarifcßen ©eflügel«

jücßter ju crblidcn, mclcßer burdi Sinfüßrung bcs StlubringS bem beutfeßen

3äd)ter ermöglichte, nacßjuweifen, baß feine auf Zustellungen jut Sdjau

gebrad)ten Dierc nießt oom ZuSlanb bezogen, fonbern bei unS in Deutfd)«

lanb gezüchtet finb. Die ©ntioicflung bes BereinswefcnS ift ßeute fo weit

gcbießcti, baß loir gegenwärtig in Deutfcßlanb etwa 600 ©cflügeßjucßt«

oerbänbe unb «oereine fowie 30 'Spe^iairiubö für einzelne Raffen befißen.

Die ©rünbung leßterer oerbanfen ißre ©ntftcßung bem Umftanbe,

baß bie im 9lnfang oortianbenen Raffenfenner für „alle Stoffen" bei ber

großen Znjaßl oon Zustellungen nicht meßr auöreicßten, unb bie Znficßten

einzelner Preisrichter über beftimmte 'Raffen ßäufig weit auSeinanbergittgen.

Die 3'>dlter beftimmter Raffen fcßloffen fid> baraufßin enger jufantmen

unb finb infolgebeffen in ber Sage, burd) Zufftellung eilte» gemeinfeßaft«

ließen Staubarbö fowie burdi Stellung oon Preisrichtern auf Soften be»

SpejialflubS eine einheitliche Beurteilung ihrer Seiftungen ju ermöglichen.

9Sir ßaben alfo in Deutfcßlanb, foweit bie Raffegeflügeljucßt in Betracht

fomnit, gan$ bebeutenbe Jortfcßritte ju oerjeidmen unb oerfügen innerhalb

ber Streife unferer 3ücßter über geeignete Strafte, bie auch baju woßl ßc«

fäßigt wären, ber lanbwirtfcßaftlicßen Rußgeflügeljucßt bienen gu fönnen.

Soweit nun bie Bereine ber großen Stäbte mit engen Raumoerßält«

niffen in Betracht fommen, fo finb bie Beftrebungen ißrer SRitglieber,

bie fieß nur auf bie Haltung weniger Diere, bie auf oerßältniSmäßig be«

feßränftem Raum gehalten werben müffen, oollftänbig berechtigt, wäßrenb

bie überaus zahlreichen länblicßen ©eflügeljücßteroereine, bie eine Racß«

aßinung ber ftäbtifeßen Bereine barftellen, eine Scßäbiguttg ber lanbwirt«

fcßaftlicßeu 3'dereffen bebcutcn. Diefe Bereine gießen alle biejenigen

Berfonen in ißre Streife, bie fieß für ©eflügeljucßt intereffieren, unb lenfeu

bereu Zufmerffamfeit auf feßöne, prächtig gezeichnete, aber babei oft uit«

probuftioe ober un^toedmäßige .'püßueqcßläge. hieraus entfteßt unbeftritten

ein Racßteil für bie Rußgeflügeljucßt, weil gerabe biejenigen, bie berufen

wären, ißr als Pioniere ju bienen, fieß anberen Beftrebungen juwenben

unb ißre Znftrenguugen für bie 9(llgemeinßeit oerloren geßen laffen.

9(uf bem platten Sanbe wirb bureß bie bort oeranftalteten ßäufigen

Beinen Zustellungen, troß ßeroorragenber Seiftungeu einzelner länblicßer

Rnffejücßter fein ^ortfeßritt erhielt; im ©egenteil, es wirb nur eine Ber«

wirrung ber Znficßten ßerbcigefüßrt, bie fcßäblich wirten muß.

Senn unfere beutfdic Rußgeflügeljucßt geßoben werben foll, fo fann

bieS nidit in ber feitßerigen Seife bureß bie lätigfeit ber Bereine allein
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erreicht werben; befonbere Waßnaljmen tnüffen getroffen unb Anftren«

gungen gemacht werben, um auf bem ßanbe geeignete ßeute gu finben,

bie bagu bereit finb, fidi „eingebenb" unb „auSfdjließlich" mit „SRußgeflügel*

gudjt" gu befaffen, unb es muß bafür geforgt werben, baß auSgejprodjene

iRußraffen, bie für bie gegebenen lofalen SSerljältniffe paffen, in genügenber

Wenge gur Ginfütjrung gelangen tonnen. Der erftere Umftanb fann burdj

birette Sceinfluffuitg einzelner ffjerfonen fidjerlicb erreidjt werben; ber

gmeite fßunft, Söefdjaffung ober Prüfung ber eingufüljrenben fßufcraffen,

muß guoor einer gewiffen Prüfung unterworfen werben. Diefe Prüfung
füllte nur in einigen birett Don ben ftaatlicfjen Seßörben abhängigen ©e*

flügclgudjtanftalten Dorgeiwmmen werben, um einmanbftei feftftellen gu

fönnen, baff bie erforberlidjen Gigenfcfjaften ber cinjufütjrcnbcn UJufifchlägc

audj wirtlidj Dorßanbcn fiitb.

Wenn mir in einzelnen ßanbeSteilen über nur wenige folcfjer An*

ftalten Derfügen, fo wirb bieS fidjerlicfj genügen, um baS ^udjtmaterial

für bie gufammenguftellenbcn 3udjtftämme gu liefern. Durch Grridjtung

Don 3ud|tftationen, bie man bann über weitere ober engere ©ebiete aus*

beljnt, tann bie ßanbbeüölferuug mit geeigneten Schlägen üerfeljen werben,

beren ©efdfjaffung ihr feine allgu großen Stoffen Derurfadjt. Auf biefe

Weife fönnte beifpielsmeife im IRegierungSbegirf WieSbaben ein ßnifjuet«

fcfjlag, baS fßaffauer ßegeljutju, in furger ßeit bei ber ßanbbeoölferung

eingefiifjrt werben. GS gelang, ein größeres ^ntereffe binnen furger $eit

fjeroorgurufen unb jenes £>uf)it in weiten Streifen gu Derbreiten. Ähnlich

fönnte auch mit Grfolg mit ber Ginfüfjrung ber Wafthufjnfdjläge Dor«

gegangen werben, obfdjon ßier Dielleidit teiimeife anbere Wege eingu*

fdjlagen waren. würbe empfehlen, guerft einige geeignete Crtfdjaftcn

IjerauSgufuthen unb wie in ^ranfreidj eine gewiffe Arbeitsteilung ein»

treten gu laffen. Wan hätte bantit angufangen, ^udjtftämme gu »erteilen,

bie Sruteier gu einem entfpredjenben greife abgunehmen unb höher gu

begaßlen, als fich ber IfSreiS für Drinfeier ftcllt. Daun wäre bafür gu forgen,

baß innerhalb beS in Frage fommenben SiegirfS gu allen ^hreögeiten

eine größere Angafjl Stüden DermittelS SSrutmafdjinen ausgebrütet werben.

SSott ben Sörutmafdjinenbefißern ober fleineren SSrutanftalten aus fönnten

bie jungen Diere wieber an anbere 'Jkrfonen, welche fich mit ber Aufgucfjt

befaffen wollen, abgegeben werben. Die gange ©ruppe biefer HJerfonen

wäre geuoffenfdjaftlidj gu organifieren, um einerfeitS bie ©efdjaffung ber

Futtermittel gu erleichtern, anbererfeitS einen gemeinfdjaftlidjen SSerfauf

in bie Wege gu leiten, oor allen Dingen aber, um bie Wittel gu erhalten,

beftimmte Sßerfönlichfeiten für baS Srutgefdjäft unb außerbem für baS

Schlachten unb |>errid)ten beS gum Skrfauf beftimmteu ©eflügelS heran»

bilben gu fönnen, um fo gu ermöglichen, baß bie gum SSerfauf gelangenben

Stüde fadigctnäß bebanbclt unb hergendjtet werben. Fn beit großen
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©tobten ift bann mit 2eid)tigfeit ber eine ober anbere .'pänbler ju finben,

ber fid) fchon mit bem Vertrieb anberer lanbroirtfcßaftlidier ©robufte

befaßt unb ben ©erlauf beg gefd)lad)teten ©eflügelg mit übernimmt.

Die ©ufjuchtgenoffcnfcbaftcn, melde icb f)ier im Sinne habe, mären

bementfprechenb etma mie folgt ju organifieren. 3n ©egettben mit aug*

gefprodiener ttcinbäuerlidjer 6inmol)nerfchaft müßten junädjft fünf ober

fed)» 3ud)tftämme an Heinere dauern »ergeben roerben. Sine beftimmte

©erfoit, bie ßicrju befonberg geeignet, müßte gemonnen merben, um
bie Seitung ber ©enoffenfehaft ju übernehmen. Diefe ©erfon hätte fidi

mit ben ©cfcßäften ber ©enoffenfd)aft nad) außen bin ju befaffeti unb bie

einzelnen 3mßtftationen ju iiberroad)eu. 9(ug ben 3ud)tftationen mürben

bie erforberlicßen ©ruteier erhielt. 6g müßte bann auf ©efeßaffung oon

jungen Dieren mögtidift ju alten ^aßregjeiten ©ebacht genommen unb

größtenteils 3uftudit jur ©rutmafeßine unb Iünftlidien ©ufjueßt genommen
merben. 3U biefem 3merfe empfiehlt eg fid), bas ©rutgefcßäft mtb bie

©ebienung ber ©rutmafchine in eine .£>anb ju legen.

6g genügt am Anfang, roeitu eine fleinere ©njaßl ©rutmafd)incti

einer beftimmten ©erfon übergeben mirb, melcße fid) gegen eine Heine

©ergütung bereit finben ließe, bie ©ebienung ber ©lafdjinen ju übernehmen,

©ou biefer Stelle aug mären bie jungen Xiere bann an bie ©auern, bie

fid) mit ber 9(uf^ud)t befaffen roolleu, abgegeben. Diefen fiele bie Aufgabe

ju, bie jungen Diere in geeigneter ©Seife aufjujiehen unb fpäter an einem

3eitpunft, an melcßem eg ratfam erfeßeint, an ben Schlächter ber ©ettoffen«

fdjaft absuliefern. tiefer Scßlädder märe oielleidit in ber gleichen ©erfon,

roeldier bie ©rutmafdiinen bebient, 511 finben. Die ©erredmung ber jum

©d)(ad)ten unb jum ©erlauf gelaugenben Xiere müßte nach mehreren

©attungen oon ©chlad)tgefliigel gefcheßen, mofür oerfeßiebene ©reife nach

Cebenbgemidit ju saßlen mären, je nad) ber 9lrt beg abgelieferteu ©eflügelg,

alg fogenannte Hamburger ftüden, alg jungeg Sd)lad)tgeflügel, alg ©laß-

gefliigel ober alg feiufteg Dafelgefliigel 1111b alg Suppenhühner.

©eftimmte ©reife für bag Milo Sebenbgeroicßt ber allgemeinen ©larft-

lage entfpredbenb müßten oon bem Leiter ber ©euoffenfcßnft oon 3e' f

SU 3c 'f befannt gemacht merben. Der Seiter hätte bann ben ©erlauf

unb ben ©erfanb an bie ©erfaufgftellen oorjuuehmen, mit benfelben

abjurechueu unb etma fid) erjietenbe tlberfcßiiffe an bie ©litglieber je

nad) ben ©attungen unb Quantitäten beg oon ihnen eingelieferten ©e*

fliigels ju oerredmen ober aud) für allgemeine 3'uecfe ber ©enoffenfehaft

jurütfjulegen. ©ei einer gemeinfchaftlidien ©efebaffung oon guttermittelu

lönnte in ähnlicher ©Seife »erfahren merben.

©Senn ich hier nur für eine 3ucht* unb ©crfaufggenoffcnfdiaft eintrete,

oon einer genoffenfdwftlichcn ©täfterci jebod) abfehe, fo liegt bieg in bem

llmftanb, baß ich hierin I,ur einen ©orteil erblide.
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(Sine ©enoffenfdiaft, meldic fidi mit Stäfterei befcßäftigeu molfte,

mürbe meiner 91nfictit nadi in Aälbe jugrunbe gehen, fclbft wenn fid) im

Anfang anfd)etneub ein Vorteil erzielen ließe. Xurd) baS ^ufammeu*
bringen einer großen Slnjoßl ber jur Steift beftimmten Xierc au? allen

möglichen Ställen tommen immer ab unb ju tränte ober mit ben An-

fängen einer ftranfßeit behaftete in bie Staftanftalten. .*picr fann unter

befonberen ungünftigen SSerljältniffen ber gefamte iöeftaub binnen titrier

3eit ertranteu unb megfterben; außerbem roirb bei ber (Srjielung ungiiuftiger

tHefultate alles Aachteilige ber Stäfterei in bie Sdwbe gefdjoben, unb in

tarier $eit mirb Silage unb Streit bie ©enoffenfehaft cntjtoeien. Xet

Sciter einer folcheu Stäfterei mirb ferner eine äußerft nnbanfbarc Auf-

gabe oorfinben, metui er megeu einer auSgefprodienen st raufbeit beS

eingelieferten ©efliigelS ober megen MranfbeitsoerbachtS bie Xierc nicht

nnnimmt. Ta* ©efliigcl muß bei ben '-Befißem felbft bis 311 bent ^eitpuntt

oerbleibeu, an meldiem es gefchlachtet merben foll, utib mau mirb ßierburd)

unftreitig beffere Erfolge erzielen.

Steine Empfehlung jur Errichtung ooti ©enoffenfdiaften 3U111 3medc
ber Vebung ber Sußgefliigetjucht geschieht bcsbalb, meil ber einzelne

Sanbmann meiftens oft nicht in ber Hage ift, ben SJert feines SJkobuftcö

feftftellen 311 tonnen, unb cS ißm außerbem an ber ©elegenßeit 311m 31er«

tauf feljlt unb fo auf bie Ebrlidifeit ber berun^icheubcn 3 1D>fdienbänbler

angemiefen ift. Alle biefe Übclftäubc aber merben burch bie ©enoffen-

febaft auSgefchaltet. Außerbem mirb in ber gemeinfd)aftlid)cn Schladitung

unb Verrichtung binnen fur3cr 3eit ein bcifereS Atifeben ber gefcßlachteten

Xiere 311 erzielen fein, morauf es in hohem Stoße antommt, um möglich)!

gute Steife 311 erzielen, SBolltc ber eiit3elne fid) hiermit befaffen, fo märe

längere 3eit 3iir Erlangung ber erforbcrlichen ©efdudliddeit notmenbig,

unb es märe fragliri), ob er fic jemals erreichen tonnte.

Xroßbem ift cS nicht auSgefdiloffen, baß nicht auch in anberer SEßeife

ein Erfolg 311 erzielen fei. Unter allen llmftänben jebod) ift es unerläßlich,

baß in einzelnen Crtfdwften auf bie Valtung möglidift gleichmäßiger Se*

ftänbe au Vühncrn einer unb berfclbcn Stoffe hiugearbeitet mirb, um ein

möglichft gleichmäßiges 'JSrobuft 311 fdjaffen.

Uufere Saubmirtfchaftsfammeru finb burd) bie engere Fühlung mit

bem in fyrage tommenben streife in ber Sage, geeignete Serfoneu auSfinbig

3u machen; fic haben gleidt3eitig (Gelegenheit, ben 311 bilbenbeu ©ruppen

ooit ©eflügeljüchteru, fei es burd) birefte llntcrftüßuug ober in anberen

Sorm gleich im Anfänge be^ufpringen unb 311 ermutigen. Sie finb außer«

bem in ber Sage, bie jur fiiuftlichen Aufzucht bcS StaftgefliigclS erforber«

liehen Stcnutuiffe burd) il)te Aktnberlehrer 311 oerbreiteu unb in ben Staub

gefeßt, biejenigeu Crtfchafteu auSfinbig 3U ntad)cn, in mclchen bie totalen

Aerßältniffe es geftatten, baß berartige Crgauifntiouen feften fyuß faffeu.

SalbaniH® ©eetf, Tii* (Icberotcbjudjt. 24
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Tie fyrogc, meid)es .vuibn ober roelcßer ^ühnerfchlag eignet fid) am
beften für biefe ÜBeftrebungeu, ift oorerft offen ju laffen. Hir bürfen in

Teutfcßlaub nicht auSfcbließlidi baran beuten, befonbers fdjmere, mertoolle

Stüde ju erzielen, fonbern loir müffen barauf bcbacht fein, rafd) machfcubc

Schläge für nufere 3>oede einjufüßteu, bie ihren GutmicflungSbebingungcu

nach feinen allju großen 9tumlauf oerlangen unb mcldte jum Teil fchon

im 9llter oon brei Ütonaten gefchlachtct mcrbcit fönnen, bie außerbem

im fpäteren 911ter ein gutes SJtaftgeflügel liefern. 3" '-öctradit ju gießen

mären einige belgifche Staffen mic trätet, SJlechelner Slucfutffperber unb

bas franjofifebe Jaocrolle^-^uhn. Hir oerfügen außerbem bereits! in

Tcutfchlaub über eine Steiße oon beutfdien Schlägen, melche Sermenbung

finben tonnten, mie Stammclsloher, Stuhrer; neuerbingS fommt noch

bas oon ber iianbroirtfchaftSfammer HieSbaben empfohlene Sfnffauer

SKafthuhn t)inju.

Unter biefen Staffen »erben mir ficher geeignetes Wateriol oorfinben.

Taft man bei SluSmahl ber 'JJtn fth iihne rfchläge barauf bebacht fein muß,

nur folche gu mählen, bie als Hinterleger angufeßen finb, ift tlar.

3ch hob*-' bei biefer Slusfüßrung gunächft ben jpauptroert auf bie Gr»

jeugung oon Schlachtgeflügcl gelegt, meil idi annehme, baff hier ficßerlich

gu einem Stefultat gu gelangen ift; inbeffen barf bie grage : HaS ift hin»

fichtlidi ber Hebung ber Gierprobuttion gu tun? feineSfallS außer acht

gelaffen merben. Sicher ift aber, baß bie gu übenoinbeubeti Sdjroicrig»

feiten gur Stefriebigung unferes Stebarfs an befferein Schlacht» unb 9Kaft»

geflügel geringer finb, obfdion auch hier allerlei Umftänbe, bie hemmenb
im Hege ftehen, befeitigt merben müffen. Gs ift nicht allein bas feither

mangelnbe ^'Uereffe ber Slanbbcüölferung, es ift ferner bas Vorurteil

bcS faufenben 'fSublifumS, melcßeS befeitigt merben muß; beim häufig

mirb auslänbifchein 'ftrobuft, felbft bei gleicher Qualität unb ffjnnölagc,

ber Sorgug gegeben, außerbem feßen bie Mäufer oon geidilachtetcm ©eflügel

in erfter fiinie auf löilligfeit unb bann erft auf bie ©fite.

3m allgemeinen merben an bas in ber beutfdien >1 iidie gut 3ter»

menbung gelangenbc ©eflügel feine allgu hohen Slnforberungcu geftellt.

©elangt bei uns bei befonberer ^eranlaffuug feines Tafetgeflügel auf

ben Xifd), fo mirb baSfelbe ooitt Hilbbret* ober ©eflügdhänbler bezogen

unb bireft frangöfifcßeS ober belgifcheS 'Hiaftgeflügel oerlongt. TeutfdteS

'Xrobuft mirb ja auch in ben feltenften f^älleti oorßanbcu fein. Xas fron»

göfifeße unb belgifche 'JJfaftgeflügel mirb meiftenS mit 1,20—1,40 Warf

pro fpfunb, auch manchmal höher befahlt, ein oerhältniSmäßig hoher

'Ureis, melcher mohl geftattet, baß man fid) mit ber 'Befchaffung guten

beutfdien 'JJfaftgeflügeis befaffen fann. Tie ftatiftifchen Sfachmeifc über

bie Ginfuhr oon gefcßlachtetem ©efliigel, faft ausfdiließlid) §üßner, er»

gaben für granfreieß unb Belgien bie nacßfteßenbeu fohlen.
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Rue (^ranfreid) mürben eingefüßrt im ^afire 1902 : 5855 dz im Serie

Dort 1 025 000 Warf.

RuS Belgien mürben eingcfiitjrt im 3obre 1902 : 3984 dz im 'Serie

Uon 528 000 Warf.

Xie Gitifuhr aus beti anbereu Säubern mill ich, ba oon hart aus grüßten^

teil'? geringere Dualitäten, audi Unmengen tunt Saffcrgeflitget, cingefüfjrt

werben, aufter '.Betracht taffen.

3m Vergleich ju bem allgemeinen Import für ©eflügel ift biefc Gin*

ful)r ein oerbältniSmäßig geringer Vrudjteil, aber fie bilbet gerabc beit»

jenigeu leil, welcher nadi meiner Rnficht sunäd)ft anSgefchaltct werben

fönnte. Rlle Vfebingungeu finb hierzu oorßanben. 'Sir haben faft mit

bcu gleichen flimaiifchen Verßältniffen ju rechnen, mir haben faft bie gleichen

ober minbeftenS ähnliche greife für fjutterartifet unb bicfclbe Bewertung

ber RrbcitSfraft wie 'Belgien unb Jratifreich. Rußerbcm ift burchauS fein

Wruttb oorhanben, annehmen ju müffen, baß baS in Xeutfd)tanb ju er»

gielenbe feinere Waftgeflügel bem auSlänbifcheu ißrobuft au ©iite nach*

fteheu müffe. Rudi fleht außer Zweifel, baß feinet gcmäfteteS ©eflügel,

auch halb gemäfteteS ©cfliigel, felbft in größeren Wengen auf unfere Wärfte

gelangen unb als „IjeimifcheS fßrobuft" ju lohnettben greifen abgefeßt

werben fann.

.yitifid)tlich ber ©eflügelhaltung im allgemeinen finb wir bem '}(Ur-

laube gegenüber in mannigfacher Seife im Wichteil. So wirb j. V. eine

uueingcfchränftc Vergrößerung ber ©eflügelhaltung nie ,$u eneichen fein,

weil unS burcf) bie Gigenart ber beutfdjcn Vauentbörfer, bie größtenteils

eng jufammengebaut finb, natürlidie Sdiraufen gezogen werben unb oielfadi

ber erforberlicße freie RuSlauf fehlt.

Um jebodi bis jur ©renje beS für uns Genießbaren ju gelangen, liegt

noch eine weite Strede oor uns, unb wirb eS einer ununterbrochenen,

augeftrengten Xätigfeit währcub einer langen Reiße oon 3ohren bebürfen,

bis wir hier .fialt machen müffen. 3ur fräftigfteu ^örbcruug aller hierauf

gerichteten Veftrebungen wäre eS äußerft ^wertmäßig, wenn feitenS unferer

Regierungen barauf hingearbeitet würbe, baß ber Verlauf oon Giern

uttb gefchlachtetcm ©eflügel nicht länger in ber feitßerigen Seife nach

ber Stiicfjahl, fonbern auSfcßließlidj nad) ©emicht ftattfinben müffe.

Xie Ginführuug biefer Waßnahme wirb eS erft ermöglichen, ben

richtigen Sert ber jum Verfauf gelangenbeit Grjeugttiffe unferer ©eflügel*

pcht für .Häufet unb Verfäufer feftftellen ju fönuen unb fomit wefentlich

ba,$u beitragen, baß unfere übrigen Ruftreugungen jur Hebung ber beutfeheu

Rußgeflügelsucht oon Grfolg gefrönt werben.

24 *
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Die $ouban£ bilben oielleidit bie llrraffe, minbeftenS aber bic bei

uns befaunteftc s
Jbrt ber franzöfifchen .'pübner. Sie finb nad) bein Crte

gleichen 9famenS im Departement Seine et 0ife benannt. Jn ihrer Heimat

bcfi|cn fie hoben roirtfchaftlidjen ©crt, machfen unb mäften fid> fchnell,

oertragen bas Ginfperren ganz gut, basjteifcf) leigt nicht» ju miinfehen

übrig unb wirb hier utib ba bem ber GreoccoeurS oorgezogeu. .^lierju

fommt, ba& bie frühzeitig gezogenen jungen oortreffliche „©interleger"

unb bic Süden fehr leicht aufzuzieheu finb (in ihrer tpeimat).

©r. © a t) o t oergleicht bie §oubanS mit ben Greoc» unb fommt zu

bem tRefultate, baff beibc Staffen „äußerlich" fich fort gar nicht gleichen,

mäbrenb fie in ihren Gigenfchaften fidi um fo näher flehen. 33cibe

Zeichnen fidi burdi fräftige Monftitution, leidite güditung, frühzeitige Steife

unb Jruchtbaireif, große Steigung zum Jottmcrben, große Julie unb Saftig»

feit beS JleifdicS bei ocrgleich»weife leidttem Sitochcnbau au». Ja fclbft

in ihrem ruhigen Xemperament unb in ihrer Jricblidifoit ftimmen fie überein-

Die moberne Judit ber £>oubanS nnterfdieibet fich vielfach bon ber

älteren franzöfifchen. S3ei biefer hat ber £ialjn einen gerunbeten Stumpf;

ber Sopf ift mit einer £>ülbf)aubr, fomie mit Schleier unb Sinnbart ocr

fehen; bie Sd)Wanzfebcru finb fürder unb ftärfer, mit alleiniger Slusuahmc

ber beiben langen Sichelfebent
;
£>oubanS ftchen höher auf ben Steinen

als GreoccoeurS unb haben fünf Jcßen.

Das .fjuhtt hat einen runben flcifchigen Sörper — faft cbettfo ooluminöS

als ber beS .fiabuS — Sthleier unb Sinnbart, unb oft eine größere .fjaubc

als biefer; aber Satnm unb Sinnlappeu fittb flciner unb zuweilen ntbimentär.

Die moberne Schauzudit hat aus ben .fpoubanS, wie auS oielcn anberen

Staffen, etwas ganz anbereS gemadit. Gs foll beim Jfjaßn ber Sopf groß,

ftarf unb gewölbt fein, oou feurigem unb lebhaftem SluSbrud; Schnabel

mittelgroß unb fräftig; Sa mm groß, in zwei tflfte geteilt, jroei SMättcm

eines geöffneten Stil dies ähnlich, mit einem Stiinbel oou Sorallen in ber

SJtitte (SMätter- ober Sdunettcrlingsfamm); Sinnlappen ziemlich turz

unb hühfeh gerunbet; Cßrlappen etwas flein, unter bem Starte ocr«

fchwinbenb; glaube groß unb ooll, etwas rücfwärtS unb abwärts fallenb;

Staden- unb Sinnbart ooll unb bidit ; .'öalS mittellang, hübfeh gebogen,

fehr aufrecht getragen unb mit ooliem, langem Stebang. Stumpf ooll

unb oierfchrötig, malzig geftredt; Süden fehr breit unb fchwadi abfaileub;

Sattel gleichfalls breit unb gut behängen; Jliigel gut cutmidclt, mäßig

anliegenb getragen; Struft fepr breit unb tief, oortretenb unb ooll. Unter«

fdienfel unb fiäufe furz, weit auseinauber geftellt, biefe oöllig feber-

frei unb mäßig ftarf; Johen wohl entmidclt unb gerabe, eine fünfte ßeßc

hinten, welche beutlidi oou ber unteren unb oou bem Sporn gcfchieben

unb etwas mehr aufwärts gerichtet fein muß als bei ben Dorfing». Schm n uz
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groß unb »oll, mit breiten, roatlenbcn Sicheln uitb etwa# aufredjt ge-

tragen. DluSgemachfene fyiibioibueu miegen 3,5—4 kg. ©eftalt unter«

feßt unb tief, Haltung aufrecht, Naturell lebhaft, hierin jmifdiett ben

Xorfings unb ^abuanem etlna in ber Witte ftehenb.

SaS .y u h u ähnelt bcm $>ahn, ober flamm unb flinnlappeit fiitb

ftein, bie .jp a u b e ruitb unb bidit. SurchjcfinittSgomid)t 2,75—3 kg.

gärbung bcs ©efieberS bei beibeu ®efd)lccf)tem fchmarj unb roeiß

gefdiedt, bcibc Soeben fo gleichmäßig als möglidi »erteilt, beim £>al)n

bie giirburtg maffiger »erteilt unb ber Sdimanj wenn möglid) fdjmarj,

Schnabel homfarben, Stamm unb ftinnlappen fchöit rot, 91ugen

hellrot, boch nicht gcrabe notmenbig. frühe roeiß ober rötlich »neih, blei-

farbig ober fdjmarj gefdiedt ober gefledt. 9llleS, maS man »on ber Färbung
ber .'poubauS »erlangt, ift, bah fic aus SJciß unb Scbtuarj beftcht, baft

fich feine gcbem onberer gärbung geigen unb bafj beibe färben mög«

lichft gleichmäßig gemifdit fiub. Ginige 3al)te lang fonnte man freilich bie

ftoubanS nicht bunfel genug befommen. GS mar bies auf bie englifche

Duchtrichtung jurüdjufütjren, bie firfi »ou bet fratijöfifchen uidit unmcfcnt»

lieh unterfchicb. Sie 9lbbilbung jeigt ben englifdjen SßpnS. 9(ußcr

ber bunflerett Jarbe maren bie englifchen .'poubauS plumper unb niebriget

geftellt, {ebenfalls eine f^olge emgcfreujten SorfingbluteS. Sroßbcm mar

bie franjöfifche 3ud)trichtung mirtfchaftlich beffer. Sie fraujöjifcheu poubauS

legten fleißiger, maren fdmellmüchfiger unb hatten feinere fluochen, feßten

baher minbcftenS ebenfooiel unb feineres fjleifd) an als bie englifchen.

3>t heilig auf WuSfeßen mußte man ben franjöfifchen Siercn mit ihren

eleganten, babei maffigen formen, ihrem eleganten Auftreten mit leb«

haften, fedeit Bewegungen im ©egenfaß ju bem Phlegma ber englifchen

.poubauS ben Borjug geben.

peute ift nur bei jungen Sieten ein Übermicgcn »on Schmarj ju*

läffig, ba jebe Waufer ohnehin etmaS mehr 3Seiß bringt.

Bei ber Beurteilung unb 3üdituug folleit bie roirtfdjaftlichen

fünfte in erftcr iKctbe in Betracht fommen. Bezüglich bes ©efieberS

ift ju bemerfen, baß man buufle päfjne (mit »orherrfchenbein Schmarj)

mit hellen Hühnern (mit »orherrfchenbein 3Beiß) — nadi Wr. 5H. B. Soob
aber umgefehrt — paaren fott, um gute .'öabne unb .^ühnet »ou benfelbeit

Gltern ju befommen. 9J?r. 2öoob glaubt freilich aud), „baß bie Rauben
»on ben .'pennen fommen", unb mahlt besbalb lieber »ollbaubigc kühner
als bergleidicn pähue, eine 9(nfid)t, bie »on anberen 3üditeru nicht geteilt

mirb, ber ich aber beipflichtc.

Übrigens finb bie pähne äußerft fräftig unb man barf ihnen fchoit

einige Rennen mehr geben, ohne Jurcbt, baß bie Gier unbefruchtet bleiben *).

*) Oltünhnlb faßt, beiß er ba? gleiche fognr nod) in höherem (Vitnbe non ben ßröueS

unb i.'ciflöcf)cs fagen tönue, er ijobc in fünf ©tuten — torciijungcn eines freilich feltctt
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Die Süden «erraten bei ihrer an unb für fief) fdjnelten Sntwidlung

and) it}r (Mefdflecht fet)r früh burdi ben Hamm, ber bei ben §iif)nern fidi

oft faum «or ber Staufer jeigt, mäbrcnb er bei ben gähnen feljr halb er*

Icnnbar ift. 'Audi ber Unterfd)ieb ber Seberform ber tpauben bei ,'päbnen

unb Jpüfjnem tritt frühzeitig hcroor, atfo bie giille ber runben $aube
ber kühner unb bie .fSalbhaube ber .ijäbne. Seiber finb bie .pouban#, mic

betanntlidi faft alte £>aubenf)tif)ner, febr jum Jveberfreffeu- geneigt, wa#

fic balb befouber# au ben Rauben ber .'pähnchen oerfuchen. Um c# ju «er*

t)üten, foltte man bie frühreifen (Mcfchlcditer möglidift batb «oncinanber

trennen, 3 U helle Süden, fall# fic nur oon einem guten bunfelu 3tod

gefallen finb, füll man nicht au#merjen, ba fie fehr oft nadibuufelu; fehr

bunfle merben in fpätern fahren oft gut gefärbte Sögel, toclche fich für

bie 'Aufteilung eignen.

Den englifchen ©tanbarb aufjuführen, halte ich für übetflüffig. Sch

tuill nur bemerfeu, baß ber beutfdie foioohl bem fraujofifcheu al# bem eng»

lifcheu naheftebt. Statt !ann fagen, er hat oon beiben ba# (Mute heran#*

genommen unb ba# weniger (Mute fortgelaffen, obwohl fidi nicht ableugnen

läßt, baß ber weitau# größte leil ber beutfdien fjoubanzüchter ihr $udit*

material au# Gnglanb bezogen hat- rate, frattjofifche# Slut ju bc*

«oqugcn.

Die .ywubaujgidit ift ziemlich fchwierig, beim große, muffige ffiguren

mit guten Rauben, Särtcu unb Hämmen, baju fünf gelten unb toomögtidi

feine 3eidmung be# (Mcfiebcr# «erlangen züchtcrifdic# Serftänbni#. ^mmer*

hin muß bie fvigur im Sorbcrgrunb fteheu. Die 3>>d)ter füllten bei ber

3ufammcuftcllung be# 3uditftammc# baher Rennen mit befonber# gutem

Hörperbau nehmen unb .pahtte mit allen ben aubeten 'Attributen ber Stoffe

in febarf au#geprägtcr löefdiaffenheit.

2atl(ft|c.

^aft alle franjöfifchen Stoffen tragen ben Stauten «on ber Sofalität

ihrer erften ober befonberen 3üditung: fo bie eben genannte «on beut

Dorfe Safledic im Departement ber Sarthe, in beffen Umgegenb bie#

große, hoch auf ben Seinen ftehenbe £mhn juerft unb allgemein gezüchtet

würbe. 3n Se SJtan#, wo e# bie «erbreitetfte Stoffe war, heißt e# „Poule
cornette“ (oon bem hömerähnlidicn Sarnrn).

Die Safledjc# finb ttadi (Mapot feit langer 3#it befanut, man fpridft

«oti aOO—600 fahren.

Segen be# fdilanfeu Sörper# unb bc# fnappen unb anliegenben

(Mcfiebcr# crfchcinen fie weniger fdiwer al# fie iu Sirtlidifeit finb. Der

fd)öncn unb träftigen (SnH'chahn# mit Italienern unb hellen 'Umhin«#, fenuie mit einigen

ftühnern feiner eigenen iHaffe — an* nicht ein einzige# unbefruchtete# (ii gefunben,

obfd)on ber pahit 14 .fjiihncr hatte.
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.pahu ift bcr iirofjtc aller fraiijöfifcfteit .'päfjno. Sßeibe Wefdilediter fiub

non fräftigen formen uiib guter Stonftitutiou, wenig ju St ranftjeiteii ge*

neigt, in Jraufrcich leidit affliinatifierbar unb ihre guten ©genfehaften

beroahreub, wenn man seitweife für Ginfitbruug frifdien '-öluted forgt.

©right feftreibt bie hohe unb ctroad hager audfehenbe ©eftalt beut Über*

gewicht Don fpanifd)cm '-Blute ju, wie er bie rubimentäre Staube auf Streu»

jung mit Spolliinbern — ober 'fjabuaneru — juuidführt. ©ad cuglifdie

^üditer aud biefem franjöfifdictt Schlage gemadit haben — 33. gänj»

lidie 3öegjüd)tuug ber fleinen Staube, roted ©eficht, gläugenb weifte

Dirlappen, glänjettb grünfdiwarjed ©eficber, niebrigeren, ftämmigeren

unb fdtwereren tHumpf — ift eine anbere 3ndic.

3lld 2afell)ut)it bürfte bie Diaffe üiellcidit beit erfteu 'fjreid banon*

tragen, unb hierin befteht jweifellod ihr herDorrageubfter ©crt. Xie .fiaut

ift fo fein unb jart*), wie bei feinem anbereu fraujöfifdieit spubne, bad

Jlcifcft furjfaferig, »gart unb faftig, bad ©achdtum ber Jungen

jwar langfamer, bieSiaft aber leiditer unb fdmeller**), bie GierptobuN
tion eine reidiliche; bie Gier finb groft, weift unb mohlfdnnedenb. Jn
ihrer ipeimat habt“» fie fine robufte ©cfuubheit unb groftc Xauerhaftig»

feit; (Sigenfchaften, bie fie in Xcutfchlanb unb Guglanb weniger Doll*

fommen zeigen.

„Jn ber ©egenb doii £afleche werben fie nteift mit (betreibe gefüttert.

Sic fiub fchr gefräftig unb würben ju Diel Jett aufeften, wenn ihnen bad

Juli er nidtt jugemeffen würbe. Solange fie inbed nodi nicht audgcroachfcu

fiub, erljalteu fie Stleie unb iüiehl doii ©erfte. Später werben fie be
(
piglidi

bed Jutterd nicht forgfältiger als bie übrigen Waffen behaubeit." (©aftot.)

Xer Spahn foll einen langen, breiten, etwad plump unb wilb and*

fehenbeu stopf, einen grofteu unb ftarfeu, fdiwarjeu ober fdjieferfarbencn

Schnabel mit bcu bühlenartigcn Wafenlodieru ber „3L!olanbd" hoben,

bcr Stamm eine uaheju lotrecht auffteigenbe Xoppclfpifte fein, Dom mit

fchr fleinen Spipdieii; hinter bettt Stamm eine Heine, oerfümmerte spattbc

(Schopf); stinnlappen lang unb haugeub unb wie bad glatte ©ejicht

feftön rot; Chrlappeu länglidmmb, glätyenb weift unb runjelfrei, bid

jur Spalfte ber Stinnlappen herabsichettb. Xer spal* muft lang unb mit

inöglidtft Dielen Jebern gegiert fein, feftr aufredit, aber nidtt riidwärtd

getragen werben. Xer Wutnpf lang, runb unb fräftig, unb infolge bed

*) 'Kan muß bnber beim Stupfen mögltcbfl borfichlifl fein, um bie £caut nicht ju

jerreißen unb beit '-Braten ju ‘entflellen.

•*) Ju bet Int fdjcincH bic btei franjofifcheu £>nuplraffcn — Pa fließe, (Srite*

coeut unb §ouban — mit ihren ucrmnnbteu Unterraffcn bic in ä fl bar ftcn aller Stülptet

ju fein, befonbet« toaä bic Scbnclligfeil bc? Jellrocrbcni betrifft, unb hierin felbft

bie befteu englijdtcn Staffen, bie lorfingd ufto. ;u tibertreffen. Sind) oerlierett fie biefe

ßigcnfcßaft bei forgfältiger reiner Jucht auch »i<l)l im SUi-jlonbc.
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fimpp anliegenben (Mofiobotö etwas hager erfcheinenb. Xer 'Jtiiden breit,

jietnlitf) lang, fladi, uadi bem Schwanke t)in abfallenb mit mäßigem Sattel»

behäng. ^liigcl feßr fräftig entwidelt unb fttapp auliegenb. Sruft öoll

unb [ehr tjeruortretenb. Oiefieber überall gefdiloffctt uitb fteif. Scbentel

unb Saufe lang unb fräftig, letztere oollfommen feberloS. 3ehen l’tarf

unb gerabe. Schwanj mäßig graf? unb weber lotrecht nodi ju niebrig

getragen, bie Sididfebern berb unb glänjettb. ÖSrüßc bebeuteub, aber

nicht jo itiaffig ausfeljenb als ber $$ogel wirflid) ift, erwadifen 3,5—4,5 kg

?lbb. «7. yciflecfie-.^übucr.

wiegenb; (Mcftalt hodigeftellt, langgeftreeft unb im herein mit ber feden

unb herauSforbernben Haltung an ein 'JJfittclbiug jwifchen Malaien unb

Spaniern erinnernb.

'Sei ber £> e n n e
,
welche fonft alles mit bem .palm gemein hot, finb

Stamm, Chr» unb Slinnlappen flciner, ftigur unb Spaltung mehr benen

ber fpanifchen Rennen ähnlich. Oiewidit bist 3,5 kg.

Xas (Mefieber ift bei beiben ©efchlechtern buvchauS glättjenb feßwar*,

mit grünem SRcfler, bie ftiiße ziemlich buntcl fehieferfarben ober blei-

fchwars, ^riö hellrot ober gelbrot.

6S gibt audi weiße unb blaue Schläge, bod) finb fie, wie bie weißen

(IreoecocurS, oon fdiwar^en öltern, entweber bireft ober burd) ©eißfeheden
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cntftanben uub burdi 3njud}t fonftant geworben*). ©irtfchaftlidi cmp*

fehlen^wert finb biefe Sdjläge nicht.

^it (Jnglanb, wie auf bcnt Jycftlaitbe, hat man nadi bcnt Vorgänge

bcr 'J0}et)r$at)l franjöfifcher ©djriftftellcr betanntlid) brei oerfchiebenc

©affen eblet**) fraiyöfifdicr $ü£)iier angenommen, bie übrigen jahl*

reichen Sircupngsprobufte aber „©arietäten" genannt. Dafj biefe brei

Staffen ihren früher in ^rairfrcicf) finerten Gharafter beibehalten haben,

ift weniger baS ©erbienft franjöfifdier, als englifdher, bcutfchcr unb betgifdi

holläitbifdicr Pächter: beim in ftranfreich, fpejielt in ber ©ormanbie,

hat mau fie, wenn nidit allein, fo bodi oorjugsroeife für öfonomifdje

3wede gezüchtet unb fortwährenb untereiiiaiibcr uub mit atibern Staffen

getreust, fo baff reines ©lut felbft an ihren ©eburtsftätten fehr feiten ift

unb wahrfdieinlich ganj oerloreu gegangen fein würbe, wenn bie oerbieuft-

oollefleitung bes Jurclin d’aeclimatation in ©nri$ nicht nodi reditjeitig

eingefchritten wäre.

Der ©efdhreibung ber SafledjeS wäre noch hinsujufügen, baf? bie

oon ben (fiiglänberit weggejüditete fleine ,'öaube aud) in ^ranfreid) mehr

oerfdiwunbeti ift. Der beutfehe Stanbarb fennt fie uodi. Der eigeutüm-

lidie Stamm, b. h- bie Körner, haben offenbar baburdi gcwonuen, jumal

wenn man fie frei oon SBarjcii uub fleineu ©pifcen hält.

©ei ber glicht ber SaflecheS für bie Slusftellung hat man befonberS

barauf jit achten, baf? £iahn unb frennc reitttueiHc, glänjenbe Df)*'

lappen haben, baf? bas (Scfieber burchait» tief unb griinfchitlernb

fdiwarj unb bcr stamm pübfdi glatt unb rein ift. Sclbftocrftäublidi

hat ein guter ©au unb möglichft fefte Stonftitution obenan ju flehen.

©ewiglich ber 'üiöglichfeit bet Sutftehung ber SJaflecheS aus Spaniern

uub .'öolläiibeni ift eine Mitteilung oon $terrn sp. Dich-Jrauffurt a. ©t.

oon 3'itereffe. ©adi ihm waren um 1R30 bie ©rebahühner, „.fpollänber"

genannt, fdion in Tvranffurt befantit uub oerbreitet, ©ei ber fpäteren

ßrinfübruiig ber Spanier freiste man lepterc mit ben ©rebaS, unb biefe

Mrcujung ergab eine ©adijudtt oon auSgefprodicuem Üafleche-Dhpus.

(Sr^becoeurS.

Diefe wirtfchaftliche §auptraffe ber ftranjofen ift bie am früheren

tiad) Gnglanb unb Deutfchlaub oerpflanjte. Die eitglifchen 3üd)ter feheinen

bejtiglidi ber Dauer bcr guten Gigenfdiaftcn biefet oielgepriefenen ©affe

*) iüton barj bie)e unb anbete in c i fj c Sdiläge, welche am büufigften au# bet fcbwnr-

jeit fVarbc fallen, nicht 'Stlbino# nennen, wie c3 häufig gefebiebl; bie miffenfdmfllicfic

flejcidjiiung ifl oielmdit „ßeuliämuä". Unter Sllbiuo# verficht man jene befannte,

tranfbafie, bei fetjr Dielen Steren unb and) beim SDtenfdieu Dorfommenbe, weific Jät*

buug ber fjaare, Gebern u[m., roeldje ftctS »oit roten 'Singen begleitet ift.

•*) „tebel" in bem Sinne „'Kaffe ",
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nicht gang übereinjuftimmen, mäßreub mau in Xeutfdtlaub mit ber 3üdt*

tung berfelbett im gangen jufriebcn gemefett ift, meil fie hier mehr »oit

Siebßabertt für Schauftellungen als auf mirtfdiaftlicheu Stert gehalten

morbett finb*).

Xer fRamc ftammt gleichfalls non bem ÜluSgattgS» uub Wittelpunfte

ihrer 3ü<htuog, non bem Xorfc Greoecoeur, Xepartetneut be l'Cife im

Sßorben ber ijjroninj $le be ^rauce. Sehr ftarf oerbreitet ift baS §uhtt in

ber fßormanbie. GS ift bas fchmcrftc

unb ftämmigfte ber frangöfifcßeu

Staffen unb liefert nach überein»

ftimmenben Üfachriditen bas feinfte,

fürjefte, faftigfte unb mopl*

fdimcdenbfte f^leifch, zumal meint

eS am Spieße gebraten rnirb. Sluch

ihre Srobuftioität mirb in granf»

reich als ausgezeichnet gerühmt.

Sie legen große, moßlfchmedenbe

meiße Gier, mit SuSttaßme ber f$roft«

jeit unb be§ heißen Sommers. Sie

maeßfeu feßr fdiucll unb merbett ebenfo

fdmeil fett, fo baß fie bie früßeften

Soularbeu für beu Warft liefern.

härter als bie mciften anbereu

franjöfifchen .'piißner, nertrageu fie

Stälte uub .'öihe uub geheißen ebenfo

in engem Ütaunie mie in oollfontmener

Freiheit. xHußalteitbe unb falte 9?äffe

ift ißneu freilich, mie allen .fMißneru,

unangenehm uub naditeilig**).

Xer reinblütige.fpaßn ift in feiner

^eimat oon furjem, robuftem Sau, ftolj auf bie furjett, ftarfeu Seine

geftcllt unb ßat ftarfe, fleifcßige Scßenfel; ber Stamm ift zmeißörnig, bie

Stinnlappcu fiitb feßr lang. Xer Stopf ift mit einer \taubc, Sadett* unb

Slitutbart (favoris et cravate) oerfeßen.

XaS feßr fleifcßige, runbe, niebrig geftelltc .ftußu hat fürgereu .§001*

fantm unb fürgere Stinnlappeit, aber megett ber größeren, aus abgerunbeten

fveberu befteßeuben §aubc einen im Verhältnis oolumiuöfcren Stopf. Xie

bicßtfteßenben, feinen, gerfcßliffenen fyeberit bes Unterleibes unb Alfters bilbcu

ben fogenanntett „9trtifcßodenfteiß", ber als 3eicßcn ber ^rueßtbarfeit gilt.

i!tbb. (i8. Stopf oorn Greoecoeur«£int)n.

*) Sir. Gbiu. 'itroron fngt: „bas GrSoecoeut ift jeßr empfittblicf) gegen Stätte

unb Siebet".

*•) latjcr moltten fie auch in Xeutfdttanb nicht recht gebcil)eu.
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Xie ftarfen, fleifdßgeii ©lieber ooit berhältitismäßig bünnem Hnochcn»

bau, fomie bie bitfe, Dolle, floifcfi- ober fettbebedte Mörpcrform oerlcibt

bem .v>afin etwa* ©rnbitätifebes, ber Henne ein mürbcbolleS, rußige* SBefen

uub einen gemeffenen ©ang; ber Ülllgemeincinbrud ift ber einer febt fräf-

tigen Monftitution.

Ter Hopf bcs Hahns ift groß unb ftattlid) mit mittellangem, fräf»

tigern, bunteigrauem ober fcbwärjlichem Schnabel, ber Hamm befteljt

au* jwei, aus gleicfiem ©runbe entfpringenben Römern, meldie nah oben

fpib julaufcn unb nach beibeu ©eiten mcljr auSeinanbertreten. Xiefe

jinb ftärfer unb länger als bei SaflecheS aber nicht fo bod) als bie

Prebcrbaube, fic müffen audi glatt ebne feitlidie '.IltiSmüchfc fein, ma* in

Jranfreich weniger beachtet roirb, roo ber Hamm oft su einem gemeib*

artig uerjmeigten wirb. Xie auf ber 2d)äbelerl)öf)ung fihenbe Haube

ift groß unb boll, aus langen, fdjmalen, nach beit ©eiten uub oonuiegcnb

nadi hinten fallenben fiebern beftebenb. Xie Hinnlappen finb ziemlich

lang unb gut geruubet, Chrlappcn flein uub unter ben .paubcufeberu

uub bem SB a r t berborgen, weißlich- ßeßterer foll rerfit oolt uub bid)t fein

unb 'Bangen unb Heble bebeden. Uhich bas rote ©cfidit wirb oom '-Bart

berbedt. Xer mittcllange via IS wirb aufrecht getragen uub hat oollcn,

toallenben SBebang; ber SRumpf ift eochinäbnlid) maffin, gebruugen gebaut

unb boll cntmidelt; bie f$liigel mäßig lang unb feft angesogen; ® ruft

breit, tief uub bervotragenb, ber SRütfen fladi unb redit breit, auch im

Sattel, nad) bem Schwans etioas abfolleub. '-Beine fürs unb ftämmig,

Scheute! ftarf, roenig aus bem SBaucßgcfieber nortretenb, 2äufe möglichft

fürs unb feberfrei, graufchmars, 3fbctl laug unb gerabc. Xer Schmaus
ift fet)r groß, mit breiten, mallenbcn Sidieln uub hoch getragen, ©emidit

3,5—4 kg.

Xie $cnne gleicht in (frfcheinung unb Haltung fehr beit l'olatibs,

fonft ift fic bem Jpaßn äbulidi bis auf ben Heineren Hamm, bie gefcßloffene

Haube uub ben fur^eit Schwans, fomie ben auffallenb ftarf entmidelten

Hinterleib. © ero ich t 3—3,5 kg.

Xie normale Färbung ber GröoecoeurS ift tief gläitjenb idimars, mit

Giufdiluß ber inöglidift glänsenben Haube. Hals- uub Sattelfebern,

©djulterbedcn uub Sicheln mit grünlichem Schiller. Schnabel buitfel

bornbraun bis feßroarj, fyiiße bunfei fchieferfarbeit ober fdimars, Hamm»
unb Hinnlappen präditig rot, ^ri* roeuii möglich rot.

Ülußerbem gibt es blaugraue, ähnlidi ben Ülnbaluficrn, uub filber»

graue GröbecoeurS, welche febr fdböu, aber midi fehr sart finb, banebeit

weiße, welche urfprünglich „als reines 'Jfaturfpiel" oou fchwarsen Gltern

flammten, aber mit Grfolg roeitergesiiehtet finb.

'-Bei ber Züchtung ber Gröoeö müffen bie wirtfchaftlichen Gigen«

fdiaften ooranftehen, beim ein Cruamentalbogel ift ber Grebe fo wenig
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als ber .fjouban unb füllte e$ audi auf Hüften feiner mertöofleti öfonontifchen

Dualitäten nicht merben. Xicfc miiffen bei ber Beurteilung beiber fHaffen

bas entfeheibenbe SBort fpredien. daraus folgt aber JeineSroegS, baß bie

fancy-points nun gan^lid) ju üemad)läffigen loären.

Bei ber Boarung ber brei ftarbcnfchläge ift junadift ©röfte, gute

gigur unb lebhafte ipaltung beS vinhnS in Betracht ju jiehen; bod) hat

man auch auf fräftige unb nidit jn flcine Rennen ,511 fet)en. fernere

©genfehafteu eines guten ^uchtftainmeS finb biditeS, ftarfeS, aber lodereS

9U'b. 09. Ciri'ueanuir?.

©efieber, eine »olle, bidite, runbe .fpoube, gut abftel)euber Badeubart

unb herabfallenbcr Hinnbart (Httebelbart, nur bei beu Rennen) unb ein

guter, möglichft glatter, hoher Hamm, befonberö beim .'pahn. Xie fchtuarjen

CfreoeS miiffen überall tief fchmarjeS, ftarf metallifd) grün glänjenbeS ©e»

fieber haben, ©eiße Gebern in ber fcaube treten meift im jroeiten ^ahre

auf unb gelten, meint nidit ju zahlreich, nicht als Xisqualififation.

Bei bem meifjen Schlage biirfen allenfalls bie Sattelfebcm einen

Stich inS ©eibliche haben, bas übrige ©efieber muß aber glcin^cnb unb

rcintueifs fein.

Die grauen ober blauen (IröocS oariieren ^tuifdien einem hiibfdien

bläulichen hellgrau, mit unb ohne geberfäume unb einem bunflcren,
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reinen ©ran (condre). ©eint .y a fi n finb bie ^lügelbedfebern uitb bie

©attclfcbcm etroas bunflcr als bas übrige ©efieber, bürfen aber feine

anbcre gurbe — Seife, Sdnuarz, ©ot ufro. — geigen.

Xie Streuzungen mit ©rahmas*), (Sochins unb Xorfiugs liefern

Oortreffliche gleifcbbiibucr; au cf) mohl bie mit '.Malaien. '.'In feer einer

größeren Xauerhaftigfcit bürftc bem reinen Stamme übrigens rooitig

SeffereS gemonneu merben, lute beim aucti franjöfifcfie Autoritäten nach«

briidlidi für bie SReinjucfet ihrer brei frauptraffen pläbieren, meldie aller«

bingS einmal ©efafjr liefen, ihre alten ©affend)araftere ju oerlieren.

Xenn aud) in gratifreich, befonberS in ber ©ormanbie, mürben bie

(Srööecoeurs mit anberen franjöfifcben ©aifen, oorjiiglidi aber mit 2a«

fiedn'S unb tfjoubans, bereit JtreujungSprobuft fie felber ju fein fdjeinen,

noch fortmäfercnb gefrcu.it, fo bafe baS reine ©lut ber ©ormalraffe felbft

in ber llmgegenb oon (ireoecoeur immer feltencr mürbe. Xie ÜMehrzahl

ber £>üf)ncr in ber ©ormanbie, ©icarbie ufm. maren fefeon längft „©arie*

täten mit genügen llnterfcfeieben beS Stammes, ber jfiaube unb ber gär*

bung". Sie fiub besfealb — tüelleidit mit alleiniger Ausnahme ber bereits

„tppifdi" geroorbenen Schläge oon 2a ©reffe unb 2e Sans — bon ge»

ringerem gntereffe.

Als ©arietät bes 2afled)cS*.£iuhuS gilt baS

S»uf|it Don I« Maua — Poule dn Mang.

(SS ift bnubenloS, aber nach allen bariiber oorliegetiben '^Mitteilungen tat«

fächlidi nichts anbereS als ein 2aflödje, roeldicm bie fleine .'paube fort-

unb ein ©ofettfamm an gezüchtet ift, aufeerbem unbeftritten eine fron«

jöfifdK ©affe. Sie fann fomit mohlbcreditigt hier ihren ©laß finben.

(Sincr befonberen ©efchreibung bebarf es nicht, ba ihr mefentlicheS Stenn«

Reichen bei ben 2aflöches angegeben ift unb man fie fdiliefelich als „rofen*

fämmige 2aflechcs" bezeichnen biirfte. Xie häufig auftretenbe '.Meinung,

bafe bie 2e fManS fchlechte rofenfämmige ÜMittorfaS mären, trifft nicht ju.

Xie le Dians fommeit bis fefet nur in fchmatjer garbe oor unb ftehen

in roirtfchaftlicher .fjinfidit ben 2afb>cheS gleich.

gtt Xeutfchlanb hat fid) befonberS ber allbefannte Züchter A. SUilb»

hagen stifeingen a. Ai. um biefe ©affe oerbient gemacht. (Sr rühmt bie

©röfee ihrer (Sier bei geniigenber Anzahl unb bie geinheit ihres gleifcheS,

bie fie in ihrer Ipeimat als poule du Muns berühmt gemacht f)nt,
meuti

unter biefem ©amen aud) manches anbcre Xier fegelt.

Audi hier ift ber ©ame oon ber tpauptftabt beS Sartl)e»XepartementS,

„2e fMaits", entnommen, granfreich fennt nur 2ofalfd)läge, bie ftetS

*) lic firrujung GoiDecoeur unb SPtaljiini, bereu bereit« bei ben Srahma« Gr«

wütjiiung getan mürbe, hat in ben Siünben bes Sierra l)r. C. 3in|ch jut Wcwinnung
einer fenftanten gotm geführt, welche et „Seteftahßhner" taufte.
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beit tarnen bet barin liegenben größeren Stabt jüßren, ein gingergeig

für unö, bem ttcucrbingö fcfion mehrfach golge getriftet ift.

ße 2Ran3 unb £n gleche liegen (aum 38 km auSeinanber nnb im

gleichen Departement, batier beim auch bie naße Serwanbtfchaft ber groei

Staffen.

Slßnlid) »erhält e# fich mit bem

$rcjf<=$ni)n — Poule de la Kresse,

welche» gwifcfien ben ßaftectie» unb Spaniern fteßt, ein ßaubeulofc»

.fiußn, in granfreieß alö Stoffe anerfannt. ($3 liefert befanntermaßen

bie feinften Sßoulorben, bie berühmten Streffe-Sßoularben. Stach Deutfeh*

lanb ift e» mehrfad) eingeführt unb bann meitergegiiehtet worben, hoch hat

cö nicht eiele ßiebhaber gefunben.

©einen Starnen leitet ec* twn ber ehemaligen ©raffeßaft fia 58 reffe,

bem jeßigen Departement Slin ab, bod) fiitbett wir e3 aud) galjlreidi in

ber Stonnanbie unb '$icarbie, im f^ura unb im Departement Saöne et

ßoire.

6» ftellt ein mittelgroße^, Iräftigeö §ußn oor, ba§ im feßwargen

garbenfdilag bem 'JJtinorfa, im weißen bem Stamöloßer uttb in ber Sprenfel*

ober grauen 3t-'td)iumg bem betgifeßen SBräfel ähnelt.

Car6e)i<ug.

Diefer ßofalfdjlag ift in ©übweftfranfreich, im Departement Charente,

ßeimifd). Gs ift oon großen, ßocßgeftelttcn SJliuortn» mit mittelgroßen

Stämmen faum gu unterfcheiben, nur baß es im gleifch wcfeutlid) wert*

ooller ift. Da in feiner .fjeimat auch bie Irüffel (tfSerigorb) gußaufe ift,

fo genießt ein gut gctrüffelter ftungfemßaßn (coq viergs de IJarbezieux)

einen boßen Stuf in ber frangöfifcheit geinfcßmecfermelt.

Hiantc«.

Slawe nad) ber ©tabt SJlanteö a. b. ©eine. © ift eine Slbart be$

£iouban3, fuapp mittelgroß, oßue £>aube aber mit Staden* unb Stinnbort,

houbenfarbig gegeichnet, glattfüßig, öiergeßig unb mit einfachem Stamm.

(Soucou bc tHcnnce.

Das nad) ber Stabt StenneS genannte Stududäßußn erfcheint in öieleu

Slbarten. 3” her .fpauptfadje tritt eö einfadifämmig auf, hoch Fotnmen aud)

rofenfämmige oor. ßäufe fleifchfathig. SJlan famt e» al» gut gefperberte

feßwere bergifche Stößer begeidmen.

genier fiiib in granfreieß uodi befamit bie ©ouniat)*, ©atinaiö«,

Gauffabeä*, GaumontcS- unb Gaujrßüßner, bie Gourteö*patte» unb bie au
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bet betgifcßen ©reu^e gehaltenen belgifcbcu Sdiläge, bic Vraefel imb baS

rebßuhnfarbige 9lrbenncnl)ul)n.

Xie neueste franjöfifcße 3ndituug finb bie

SaBetolIc«.

XaS in bet 9iätie non fcouban gelegene Xorf JfranerolleS ift bcrllrfpruugS»

ort biefes neuen, fief) nicht nur in granfreidt, fonbem auch in Xeutfdilanb

ftarfer Nachfrage erfreuenben Schlages. Sie finb aus einer il reujung

jwifdieu ^muban, Vraßma, Xorfiitg unb Wanten heroorgegaugeu uub bis

auf beu heutigen lag, trop aller Maßnahmen, bcfouberS englifdjer ßüditer,

.in 3cid)nung uod) wenig gleichmäßig.

^ebenfalls beroeift ihr Xufein oerfdiiebetieS, einmal, baß felbft alt»

eingefeffenc iiofalfdilägc mit ber iiättge ber ;-jeit einer Üluffrifdiung bureb

3ufüßrung fremben Blutes bebtirfen, jmeitenS, baß bie nieten £ofal»

fcßläge in granfreitf) rneniget als Vrobuft ber Scholle angefeßen luerben

tonnen, oielmeßr aus gefchäftlicfien iHiidficßten ßeroorgegangen finb.

Xa mau in ftratifreid) auf fernes .ftühnerflcifcf) hohen 3öert legt,

fo rühmt fidi jeber Rieden mit feinem fiofalfditag unb feiner Maftmetßobc

baS befte ju bringen, baßer beim auch bic Veseidiuung nach ben .fraupt»

orten ber betreffeuben Vejirfe.

Xie ©cfliigelsüchterfchule in Wambais, bie friißer nur .fjoubauS hielt,

ift ju beu gaoerolleS übergegangen.

Xurd) ben Vuffchmung ber beutfdieu sJ?ußgeflügeljud)t ßat bie IKaffe

oueß in Xeutfdilanb meite Verbreitung gefunben. (£S ift feßr uiel SJeflame

für biefeS ,pußu gemadit worben, trophein wirb cS fich in Xeutfdilanb

nicht einbürgern. Schon heute treten frühere üobrebner ber JaoerotleS

auf, welche uns beftätigen, was fo maudier alte VrnftifuS non oornberein

gefagt hat, baß alle fraiijöfifchen Schläge in Mittel« uub 9lorbbeutfd)(anb

weber ißre Maffigfcit nod) bie guten wirtfdiaftlicßeu ©genfdiafteu ißreS

^»eimatlaubeS beibeßalten. Xagegen läßt fich nicht ableugncn, baß fie

feßr metterfeft finb, wie alle nodi nicht lange beftchenbeu M reumütigen mit

afiatifeßem SBlut.

3n gratifrcidi ficht man bie ftanerolleS in allen möglichen färben«

arten, in gigur aber giemlidi gleich- 3n iSnglanb unb Xeutfdilanb hat man
bie lachsfarbenen als bie beften herausgenommen, um fie möglidift ooll»

fommen für Schauen ßerauSju^üditen.

gewährte VreiSrid)ter legen aber beu .öauptwert auf bie fyigur unb

weniger auf 3sid)imng. Xie non ber Vereinigung ber 3üditer franjöfifcher

Öühncrraffen aufgeftellten Mufterbefchreibungcu finb jur '-Beurteilung ber

ßeute gelteitben 3ud)trid)tung non VJert. Sic lauten:
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TOufierbeftf)teibung bet „ßt^oecoeiit".

Allgemeine Stennjeidbcn.

Hahn. Stopf: ©reit, ftarf gemölbt, aufredit unb ftattlicf). 9(uf bem
©orberfdiäbel befinbet fid) eine nahezu halbfugelfönnige ©rßöhung, welche

bie Unterlage für bic Haube bilbet. tpnube: ©ruft, fcf)r bidit, auS fräftigen,

breiten, langen Gebern befteßenb, gut jurüdgeroorfen, fo baß ber Stamm

freiliegt. Xer Xurdimeffer ber £>aubc oon oom l)at bei einem guten ein-

jährigen .ftaljn etwa 14— 15 em, bei älteren Xieren bis ju 18 cm Xurdi-

meffer. ©ollbart: ©roß unb bidit. 3d)leierförmig ijcrabfallenb, alfo

nicht fcharf in eigentlichen ©adenbart unb sattelförmigen .vtnebclbart ge-

trennt. ©eficht: gft 11011 roter garbe. ©3 foll nabeju oöllig üom ©art

oerbedt fein. (Schnabel: ©raufchmars, mit honibrauner Spiße, Iräftig,

ftarf gebogen, bic flafenlöcßcr etwas aufgeworfen. Über ber Schnabel-

rourjel befinbet fich eine oerfümmerte, fleine gleifchwarse, bic häufig auch

nur burch eine rote Stelle angebeutet ift. 9luge: ©roß unb lebhaft. Xie

gris oon rotgclbcr garbe. ©eweif): XaSjclbc ift oon lebhaft foralleti-

roter garbe. 6s befteht aus jmei glcidiförmigen, im Cuerfchnitt runben

ober runbooalcn, toenig gefriimmten Römern oon mäßiger ©röße, bie

frei oon feitlichen fluSwüdrfen fein ntüffen. XaS ©emeiß jeigt feine fchönfte

gönn, wenn feine beiben Hörner einen SBinfel toie ein etmaS cnoeitcrtcS,

lateinifchcS V sueinanber bilben unb gut gegen bie Haube hinauf gerichtet

ift. ©rmeitert fid) biefer ©infei ju fehr, fo baß bie beiben Körner mehr
ober minber in eine fiinie (SäugSachfe) ju liegen fommen, fo ift biefe ('form

Sroar juläffig, fteht aber in Schönheit gegen bie erftere entfdpeben junid.

ttinnlappeti: ©ot, mittelgroß (eher flein), fürs unb gut abgerunbet.

Chrfch eiben: Deal, weiß. Sollen burch ben ©art oöllig oerbedt fein.

Hals: g'fntlich lang, foinpaft, anmutig getragen, reich befiebert. 9t ü den:

©reit, lang, flach unb gegen ben Schwans ju nur leicht abfallenb. ©ürjel:

glacf), mit reichem ©epang. ©ruft: Sehr ooll unb breit heraustretenb,

tief, .^interteil: ©reit unb tief. Schmaus: Sehr ooll, gut gefcßrocift,

mit breiten Sicheln, mäßig h°d) getragen, ginget: Ziemlich groß, mäßig

gefchloffen getragen. Schenfel: Shus, etma sur Hälfte burch bas Seiten-

gefieber oerbedt, ftämmig, gut befiebert. Häufe: Sturs, unbefiebert, mit

oier geraben, langen unb breit angefeßten ^epen. Xie garbe ift in ber

gugetib graufdjroars, bei älteren Xieren bunfelblaugrau. Haltung unb
©efamteinbrud: Stilbn unb fräftig, maffig in gönnen, babei aber bodi

elegant; ziemlich breit unb nicht su hod) gcftellt. ©lieberer als ber Houban-

hahn.) ©eiüicfit eines einjährigen HahnS ca. 3V4 kg. filtere Xiere mehr

(bis su 4 kg).

Henne. Stopf: ©reit, ftarf gemölbt, ziemlich groß, gut getragen.

Holbfugelförmige ©rhöhung auf bem ©orberfd)äbel toie beim Hahn. Haube:
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Xiefelbc unterfcpcibet fidi in ihrer form roefentlid) oon berjettigen be!

Spahn!. Sie füll fet)r groß, bidit, hoch, gerabe auf bem Stopf fißenb unb

möglicfjft fugeiförmig fein. Xer Xurchmeffer üoti üonie gefefjen ift bei

einer fefjr guten einjährigen Spenne etwa 1 1 cm, bei älteren Jieren itod)

etroaö mehr. 33a rt: 3etfällt bei ber .<pennc in fräftigen Sadenbart unb

einen lang berunterbängenben fepr Dollen stnebelbart. ©eficfjt: (Rot.

Som Sart natjeju oollftänbig üerbedt. Schnabel: Söie beim Spahn. Äuge:

@cofj unb lebhaft. fri! 0011 rotgelbet färbe. ©croeif): Sebhaft forallcit*

rot. ftt Sonn mit berjenigen be» .papn! iibereinftimmenb, aber fef)r Diel

Heiner unb zierlicher al! bei biefem. Stinnlappen: (Rot, flein, furz unb

gut abgeruubet. Chrfcheiben: Cool, weiß. Sollen burd) ben Sari üöllig

oerbedt fein, Spal»: SKittellang, tompaft, ooll befiebert. Süden: Sreit,

in ber Spauptfache horizontal liegenb unb gegen ben Schwanz etwa! auf*

fteigenb, mäßig lang. 33 ruft: Soll berau!tretenb, tief unb breit, hinter*

teil: lief unb maffig. Schwanz: Soll, mäfjig breit angefeßt, ziemlich

nieber getragen. flfigel: 3iemli<f) flrofj, ziemlich angezogen getragen.

Sd)cn!el: Sturz unb ftämmig, nahezu Döllig im ©efieber oerftedt. Säufe:

Sturz, uubefiebert, mit oier geraben 3c^cn- ^>e färbe ift in ber fugenb

graufd)Warz, bei älteren lieren bunfclblaugrau. Haltung unb ©efamt*
cinbrud: äRaffige!, oieredig gebaute!, aber bod) bewegliche! unb elegante!

£>ul)n mit fehr breitem unb tiefem ^unterteil, ©cmicht einer einjährigen

Spenne ca. 2 '4 kg. (Ältere liete ca. 3 kg.)

ÖJcfiebcrfarbe.

Spal)n unb lernte. Sehr glänzenbe!, grüne! Schwarz. febc onber!

gefärbte feber unftatthaft, außer etroa einigen wenigen weißen febem
ober Spißen in ber glaube älterer liere.

(fünfte füt btc 'ßtämiietung.

(Sin bollftänbig guter Spahn ober .penne foll 100 Sßunfte zeigen. (Rad)*

ftehenbe 3ohleit finb alfo hieroott abzuziehen.

S?at)n.

fehlerhafter Stamm 18

(Mangelhafte .£mube unb Sart 18

ffieiß in ber £>aube 8

(Mangclnbc Störpergröße 18

SMangcltibe Sontntetrie bet formen 16

Schlechter find be! Olcficbcr! 12

Sd)lcd)tcr 3uftan^ t>e^ Xier! 10

100

25 *
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§ennc.

(5eßlcrßafter Stamm 12

ffllangelßafte .fraube unb Satt 20

'®ciß in ber $>aube 10

SJtangelnbc Störpergröße 20

SKangelnbe Symmetrie ber formen 18

Schlechter £ad beS GlefieberS 10

Schlechter 3uftanb beS 2ierS 10

100

ötobe Regler.

(it-eglct, bie otm bet $r8miieninß (liisfdjlicßcn.)

a t) n unb venu e.. ^rgeubmelcfic Störperocrwacßfung ober ®tiß*

bilbung. Slätterförmiger ober überhaupt in ftärferem 'Dfaße oerjroeigter

Stamni. ©ngejogene Sruft.

9lnbere Gebern in irgenb einem 2eil bes OSefieber» — mit AuSnaßme
ber jwar äuläffigen, aber mit „ßöcßftenS" 8—10 fünften in Ab^ug flu

bringeubeu bereinjelten weißen Gebern in beit .Rauben älterer iiere.

(Sei jungen liereit muß in jebem Tyalle ootler Abjug ber uorge|'el)cuen

Sunftjaßl gemadit werben.)

3ud)trid)liiii0.

Grßößung ber ©efamtgröße unb ber mäßigen Störperformen, .ftatpi

feineSfallS nieberer gcfteltt jiirfjtcn als bies jeßt fdion ber gall ift. Rennen
fönnen anbererfeitS etwas nieberer roerben.

SRiidetilage beö .fjaßns etwas horizontaler geftaltcn. Sciimanßialtuug

etwas nieberer.

Sei meiterer Sergrößening ber Rauben ßauptfeidilid) bead)ten, baß

ber fdjon jeßt befteßenbe Feßler beS ju ftarfen SerbetftfeinS ber Gingen

eßer oerbeffert toirb, als nodi meßt auftritt. Alfo bie Rauben feineSfallS

iiberjücßten tvie bei Swlläubern unb ijktbuaneru.

Storrefte Jyortn ber Staube ift Biel wichtiger als enorme ©röße. Xer

befteßenben Steigung bes Auftretens Bon Skiß in ber Staube bureß forg*

faltige ßucßtwaßl tnöglicßft eutgegentoirfen.

Stöbere 7votbcnfd)Iä0c.

Staue unb weiße ISröuecoeur werben Bon Bereinjeltcn Siebßabem

gejiießtet, fteßeu aber jurjeit nod) nidit auf ber Stöße beS feßwarjen ScßlagS.

2Bo fic auf Aufteilungen erfcßeiitcn, gilt für ißre Seurteilung bezüglich

ber tRaffeinerfmafe bas gleicße wie für bie feßwarjen Gröoecocur.

giir Seurteilung ber garbe finb bie „für bie blauen unb weißen Stüßncr»

raffen allgemein gültigen" ©efießtspunfte maßgebenb.
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Siuftcrbefdjtcibunfl bet ftouban.

SUlflemcine 8eimjctd)cn.

•S3 a t) tt. Stopf: Streit, ftnrf gewölbt, nufrecfjt unb ftattlich. Stuf bem
Siorberfd}äbel eine nahezu balbfugelförmigc (Srhößung, weldie bic Unter-

lage für bie .'öaube bilbet. .'paubc: ©roß, hießt, gut zurüdgeworfen, fo

baß ber Stamm frei liegt. .fSäiifig finb öortie »ereinzelte, fleine gebercheu

gcrabe in bie £>öf)c gerichtet, burch welche bie Schönheit bcs (Sinbtudä

nicht beeinträchtigt mirb. Xie öaube fall nicht zu flach auf bem Stopfe

liegen. ©$ ergibt fid) bie-3 bei einem Xicr mit richtigem, hohem Scßäbelbau

bon felbft. Sie foll au» jiemlich breiten, babei langen unb fräjtigeit JJebem

befteheu. Xer Xurdimeffer ber .öaube öon oorne ift bei einem guten ein-

jährigen öahn etwa 13 cm. Sllterc liere haben bis ju 17 cm öaubcnburch-

meffer. Siollbart: ©roß unb maffig, fchleierförmig ßerabfallenb, aljo

nicht fdiarf in eigentlichen Stadenbart unb zottelförmigen St nebelbart ge-

trennt. ©efid)t: >Tiot, baSfelbe foll nahezu burch ben Start uerbedt feilt.

Schnabel: Sturz, fräftig, gebogen, Siafenlöcher etwa? aufgeworfen, f$arbc:

hell hornbraun ober fleifchfarben mit bunfleu Rieden. Sluge: ßeb-

haft, rotgelbe Qtte. Stamm: Xerfelbe ift oon lebhafter, roter ftjarbe. (Sr

foll au» 3wei gutgeformten ©lättem mit mäßig großen (Sin^adungeti be-

fteheu, oon mittlerer ©röße fein unb flach auögeßöblt liegen. (Sticht gar

ju flach, aber aud) unter feinem fehr fpißeu SBinfcl ober zufammengerollt.)

Xer feit langem gangbare Vergleich mit einem Schmetterling, welcher

mit au^gebreiteten klügeln auf ber iltitte ber Stirn fipt, bleibt immer

nodi ber befte. Xafelförmige Stämme, bic eine wenig unterbrochene fläche

bilben, alfo nicht aus jroei eigentlichen klügeln befteheu, finb juläffig,

wenn auch gegen erftere Sonn in Schönheit jurüdftchenb. Stinnlappeu:

9iot, mittelgroß (eher flein), furz unb gut abgeruubet. Chrfdieiben:

Siteiß. (©etlicher Slnflug ohne ©cbeutung, ba fie oöllig uom Start Oer-

bedt finb.) öal5: Stompaft unb nicht ju lang, oollcr jyebemfehmud.

©iiden: Streit, mäßig laug, nahezu horizontal liegenb. ©iirzcl: f^lnch

mit reichem Stchang. ©ruft: Sehr »oll unb breit heroorfteßenb. hinter»

teil: ©reit unb tief. Schwanz: Sehr »oll, gut gefchweift mit breiten

Sidjcln, gute .yaltung; nicht zu [teil, ftlügcl: gefchloffcit getragen.

Scheufcl: Sturz, ftömmig, breitfpurig geftellt, zum größten Xeit im Seiten-

gefieber »erftedt. Säufc: ©otlicßmeiß, mit fchwärzlichen fyledcn, ober

auch bleigrau mit bunflereu Rieden, uubefiebert, ziemlich furz unb fräftig,

»öllig gerabe. ^ e h e u
: fünfzehig, gerabc unb gut gefpreizt. Xie fünfte

3eße foll »ou ber üierten getrennt auf ber inneren Seite be£ ©cinö ftetjen,

Ziemlidi nad) hinten geriditet unb leicht aufwärts gefriimmt fein, .fjaltung

unb ©efnnttcinbrud: flebßaft, fräftig unb fühlt, maffig, babei aber

boch elegant, mittelbodi geftellt. Wewicht eine» einjährigen .fjahnö ca. 3 bi»

3V4 kg. Siliere Xiere etwa» mehr.
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£>cnne. ftopf: 93reit, ftart gewölbt. 9tuf bem ©orberfcßäbel eine

naßegu balbfugelförmige (Srt)öt>ung, welche bic Unterlage für bie .fjtaubc

bilbet. £aube: Xiefelbe unter) d)eibct fid) wcfcntlich bon berfenigen be$

.<pahn3. Sie foll fetjr groß, bicht, bod), gerabe auf ben Stopf aufgefeßt fein

unb fid) in ihrer gorm einer Stugel möglidift nähern. 9iad) ben Seiten,

nad) oo rtie herunter fallenbe ober gefd)citelte Rauben finb ju oerroerfen.

Xer Xurdinieffet ber .ftaube, oon oontc gefehen, ift bei einer fehr guten

einjährigen £enne etwa 1254 «m
,
bei älteren Xieren etwaö mehr. ÖScfidjt:

9iot, basfelbe foll naßeju böllig oom ©art oerbedt fein. Schnabel: Sturj,

fräftig gebogen, SRafenlödter etwas aufgetrieben. 9luge: Sebhaft, rot-

gelbe ^riä. Stamm: (p f^orm mit ber bes Spahns übercinftintmenb unb

recht tlein. Stinnlappen: 'Btöglichft abgerunbet unb fepr nein. Chr-
feheiben: 28eiß, häufig mit rötlichem Hinflug. Sie finb oöllig oom ©art

berbedt. §alS: Stompaft unb nidjt ju laug. tRiiden: ©reit, in ber f>aupt«

fadje horijoutal liegenb unb gegen ben Schwans etwas auffteigenb, mäßig

lang, ©ruft: Sehr boll, runb unb tief, ^unterteil: ©reit unb tief.

Schroanj: SDiittelgroß, gefchloffen, mäßig breit angefeßt unb ziemlich

nieber getragen. Flügel: 3'emlid) angejogen getragen. Scßenfel:

Stur^ oöllig im Oiefieber oerftedt. Säufe: peinlich fürs, fräftig, boll-

ftänbig gerabe, unbefiebert. f^arbe wie beim £>ahn. 3 e hen: 3Bie beim

$ahn. Haltung unb ©efamteinbrud: 'Utaffigeö, mit gutem Segefteiß

oerfeheneö Spuhn. ©ewcglid) unb bod) mürbcboil. Oiewicht ca. 2%—3 kg,

feiten mehr.

©efiebcrfatbc.

$>ahn unb $ e n n e. Oirünlid) glänjcnbeS Schwarz unb SSeiß, mög-

licßft regelmäßig berteilt. Untere garbe ift beim .ftaßn weitaus borhert*

fehenb. ©ei jungen lieren muß bicö fogar ber f^all fein, ba fie anbem-

fall$ im ^weiten 3nhre ju hell werben. Rennen jeigen, befonber« wenn
es fidi um ältere Xiere hanbelt, in ber Siegel mehr ©?eiß als ber Jpafjn.

§aubc: Sdpoarj unb weiß. Seßterc Jarbe folltc minbcftcnS ju V3
borhanben unb möglichft gleichmäßig über bic gan^e .fjaube oerteilt fein,

©ollbart: Oileid)farbig wie bie .fpaube.

ötobe Rebler.

(3ei)let, bie bon bet tßtämiietutiß nuäjrfjlichcn.)

3rgenbmclche Sförperbcrmachfung ober SKißbilbung. UlnberSfarbigc

ftfebem. Sporen an ber Slußenfeite ber ftüße. Oiaus fehlenbe fünfte

3ef)en. („Seicht" ocrwadifeiie ober an „furjeni" Stiel fißenbe fünfte

3el)en finb jwar guläffig aber mit bollern Stbgug ber oorgefehenen ©unft»

jaf)l p ahnben.) 9lus jwei runben ßaden beftehetiber Stamm. (Gräoecoeur-

lamm.) (Singejogene ©ruft.

Digitized by Google



391

fünfte für bie 'Ptmniierimg.

Gin oollftäubig guter ,Cicif)u ober .fjenne folleu 1(X) fünfte jeigen.

Stacbftehenbc 3a^*en f'"b a*f° f>icröon abjujiehcn.

$ahit.

SJtangelhafte .fiaubc 16

'Mangelhafter Sßollbart 8

Mangelnbe Slörpergröfjc 18

SKongcItibe Symmetrie ber formen 16

fehlerhafter Stamm 12

Schlechte färbe 10

Schlechte füge 10

Schlechter 3uf*
a11^ beä £icrS 10

100

.fjennc.

Mangelhafte .fjiaube 18

9J?angeIl7after Stollbart 12

Mangelnbe Störpergröfie 20

Mangelnbe Sbmmetrie ber formen 18

fehlerhafter Stamm 6

Schlechte färbe 8

fehlerhafte füge 8

Schlechter ^uftanb beS 2ierS 10

100

3ucf)truf)tung.

Grhöhung ber ©röjje unb ber fchroeren Störperformen. 2)cr Stumpf

foll fich eher ber borfingäpnlichen form nahem, roenn auch ein längeres

Stecfitecf bilben als bei biefer Stoffe.

Mehr Schtoarj in bic Rauben, genügenb SBeif? in baS fonftige ©efieber,

bcfonberS beim .fratm. 2>er Stiicfen unb bie Schtoanjfebern Jollen bei

lepterem jeboef» gan^ ober nahezu ganj fchtoarj bleiben.

Ginjüdjtung möglichft fräftiger unb langer febem in bie Rauben,

.‘paubenfonn bei eoentuell noch etmaS roeitercr Stergröfjerung fo ju er»

halten, bah bie Slugen noch genügenb frei bleiben. Sllfo feine Übermüd)»

tung ber Rauben, wie bei ^ollänbern unb Sßabuanem! Nichtiger roie

enorme öröfie ift fonefte form.

SÄuftetfaeichreibung ber i? af tedje.

Allgemeine Sennjeicfien.

•V) ab u. Stopf: 5!er Stopf ift fräftig, mittellaug unb -peinlich breit.

Sluf bemfelbeu befiubet fich eine fleine Grhebung bcS Schäbelbachs ('fjro»
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tuberang), auf bcr ein Heiner, au# wenigen fdimalcu fteberdieu gebilbeter,

etwa firfctiforngroficr Sdwpf fitst, bcr al# ein charattcriftifdic# SRaffemerfmal

nngefel)en werben muß. ©efidjt: Sa#felbe ift oon hodiroter ftarbe — gar

nicht ober nur folir fpärlid) befiebert (behaart). Schnabel: SNaffig lang,

ifon buufelgraufdiwargcr ftarbe, mit hornbrauner Spipe. Sic SRafenlödiet

finb groft, höhlenartig. Sie fRänber, fomie ber 9?afcnfattcl hodi aufgeworfen.

Über ber Schnabelwurgel befinbet fich mcift ein Heiner foitifdier ftleifdn

au#wuch#, ber hödiften# \'.t cm lang fein barf unb gerabe auf ber ÜJtafe fipeu

muf). Sei älteren gähnen februmpft biefer 9(u#roud)S in bcr ?Kegel ftarf

ein ober oerfdiroinbet gang. 9luge: ©roß, lebhaft, fühlt blidenb, rotgelb

mit fchwarger Pupille (Bullenauge). .Stamm: Ser hochrote — bei ben

Saffecßc meift mit ©emeih begcidinete — .Stamm befiehl au# gwei fräf«

tigert, fonifdien, oben abgerunbeten .SSörndien ober Spillen oon mäßiget

©rohe (ca. 3 cm lang). Siefelben fallen möglidift fenfrecht in bie .'pölje

ragen, alfo meber einen ftarf ertoeiterten SBinfel miteiuanber bilben, nod)

mefentlidi nach borue neigen, ober nadi hinten gurüdgelegt fein. Sie biirfeu

ferner feine feitlidien Hluöwüchfe (Heine tj’lfte) irgenb loelchcr Hirt bcfijjen,

noch auch au» einem gu großen — ben Stopf oerungicrenbcn — ftlcifdi«

fdiwulft entfpringen. Ser befchriebenen, gang eigenartigen Stammform

oerbanfen bie Saflödie bie Begeidmung gehörnte# tpufm (Poulc comctto).

Stinnlappen: Siefelben finb hochrot, lang berabhäugeub unb breit. £>hr«

feheiben: Sie länglichen Chrfdicibcu finb glatt, oon feiner Struftur,

breit unb lang. Siefelben fepcu fielt ein Stiicf auf bie Unterfeite be» .fjalfe#

fort. Sie foiien reiuweiß, ohne rote ftledeu fein. fRötlicher Hinflug ber«

fclbctt, wie er burdi bie Sonne oerurfacht wirb, ift ebenfowenig fehlerhaft

nl» rote Hibcrdicn, wcldic bie Chtfcheiben guweilen burcbgicbcit. (ftcttlcr»

haft finb rote ft loden.) Cßrflcde: Sic ben Cßreneingang bebedenben

Heilten fteberpolfter muffen reinfehwarge ftarbe geigen. Val»: Sträftig,

gicmlich lang, leidit gebogen, aufredit getragen, mit giemlidi glatt anliegeu«

bent ftebcrfdtmucf oerfehen. SRücfen: Serfelbe ift breit, gicmlich laug,

nad) bem Sdiwang oerhältui#mäßig fteil abfalleub. Sie itiiidenhöhe be«

trägt etwa 40cm, '-Bürgel: Serfelbe ift mit reichem 'Behang oerfehen.

'-Bruft: 'Breit, gewölbt. Schwang: Serfelbe ift ftarf unb hübfeh entwidelt

mit gwei berbeit, breiten Sidieln. Gr wirb gicmlich aufredit getragen,

b. b. bilbet mit bem fteil abfallcuben SRuden einen ©Jinfel, bcr etwa# Heiner

(fpiper) al# ein „rediter SJinfcl" ift. (Sie 'Jfeigung beträgt alfo ca. 80 ©rabc.)

ftlügcl: Sang, fräftig, feft anliegetib getragen. Scheufel: Saug, fchr

fräftig, fuapp befiebert. Sie finb nahegu gang fiditbar. Saufe: Sang,

fräftig, unbefiebert. Sic ftarbe ift in ber ftugenb buufelfdiiefergrau, bei

älteren Sicrcn etwa» heller graublau, .'paltuug unb ©efamteinbrud:
Stolg, l)ctau#forbcrub unb aufredit. HRaffigc, aber gut abgeruubete ftormen.

Sie ©cfainthöhe (Mopfhöße) beträgt bei aufrechter Stellung ca. 65—68 cm.

Digitized by Google



303

Xa3 ©etuicht eine# guten einjährigen pahn# ift reichlich .3 kg. ältere Xiere

geigen etwa 3%—4 kg, feiten mehr.

penne. stopf: 3'cnilid) tlcin. Xer flcine geberfdiopf ift — infolge

bc» Heineren Wetoeih# — für ba# ?(ugc in ber Siegel mehr auffällig als

beim pahn. ©eficht: Xa#felbc ift oon hodfroter garbe unb oielfadi ettoa#

ftärfer behaart tuie beim pahn. Schnabel: 9Sic beim pahn. Xer bei

biefem häufig oorhanbene deine gleifchauätoud)# Uber ber Sdmabcltourgel

fehlt bei ber .'penne ober ift nur burch eine fleinc rote Stelle angebeutet.

Äuge: Sie beim pahn. Stamm: Xerfelbe befifct gleidic gornt tuie beim

pahn, ift aber oiel gierlidier, mit niebrigeren Staminfpitjen (ca. l%cm).

Stinnlappen: Xiefelbcn finb fjodirot, dein unb gut abgeruubet. Ohr*

ich eiben: Sättglidt, dein, glatt, oon feiner Struftur. Chr flccfe: Sic

beim pahn. pal#: Xerfelbe ift — betn gangen 'Sau entfprcchenb — fiirger

tuie beim paljn. tftürfen: Xerfelbe ift breit, ziemlich lang unb, im Wegen*

fab gunt pahn, horizontal liegenb. Sßruft: Streit unb ooll getuölbt. pintcr»

teil: lief unb breit. Schwang: Xerfelbe ift mäfjig fchntal angefept, toirb

gefchloffen unb ziemlich nieber getragen, glügel: Sang, feft anliegenb.

Sehen fei: Stnapp befiebert unb größtenteils oon bem oollen Seiten«

gefieber oerbedt. Säufc: Sie beim pahn, aber mefcntlich fürger. pal«

tuug unb ©efamteinbrud: Xic penne ift munter unb beweglich, oon

maffiger, aber buch eleganter gönn. Sie ift ziemlich deiner unb roefent*

lidi ttiebriger geftellt al# ber pahn unb erfcheint baburdt fdnoercr gebaut

als biefer. Xa# Wewicht einer guten einjährigen penne beträgt ctioa

2% kg. 'Ältere Sicre geigen 3—3% kg, feiten mehr.

öcfiebcrfarbc.

pahn unb penne. Xa# fnapp anliegcnbe Wcfiebcr ntufj in allen

Seiten fdjtoarg fein unb auägefprocheneu grünen Schimmer geigen, gebe

anbere garbe ift bei beit fdjtoargen Safledie auegefdiloffeti.

PiitiTtc für bic Prämiierung.

Gin oollftänbig guter pahn ober penne foll 100 fünfte geigen. Xic

uaehfteheuben 3ohlo» fittt» nlfo hicroon abgugiehen.

pahn.
9Äangelt)ajter Stamm 18

Sangelnbe Störpergröfje 24

Saugelnbc Shmmctrie ber gönnen \ . . . 20

Sangclnber Sad be# Wcfiebcr# 10

gledigc Chrfchciben 10

Seih int Wefidit 8

Sd)led)ter 3>lllonb be# Xier# 10

100
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feinte.

ffllangelbafter Sainm 18

SRangelnbe Körpergröße 24

SRangelnbe Symmetrie ber formen 20

SDlangelnber fiat! beS ©efieberS 10

^ledige Dbrfdjeiben 10

Söciß im ÖJefidjt '. 8

Schlechter 3uftanb beS CierS 10

100

Wtobe Segler.

(geiler, bie Bon ber Prämiierung nuSjdjIiejjcn.)

3ebe förperlidje ©erwachfung. Mote 0f)rfd)eiben. 33eiß ober hell-

braune giiße. SBcißer Schnabel, weiße 9(ugett. (Eingezogene ©ruft. ©or«

fteßenbe glügelartne. Scharf ausgcfprochenc X-©eine. (Eicbbornfcbwäuzige

£>äl)ne. ©ollftänbigcS fehlen aller — ben fteinen Schopf auf bem Schäbel

bilbenben — aufgeworfenen ftebereßen. Stetige, biinne fyiguren. SlnberS

gefärbte t<icbem neben febwarz-

3ud)trid)tiing.

(Erhöhung ber ferneren Körperformen. ©ermeiben aller wulftigen

^leifcbmaffen auf bem Schäbel. (Etwas uieberc Sdjtoanzbaltung beim

(paßn. Meine Ctjrfdieiben, fowie breitere Stellung ber Saufe.

SInberc garbcnjdjläge.

©laue unb weiße Saflöcße werben oon oercinzelten Siebßabern

gezüchtet, fteben aber zurzeit noch nicht auf ber £>öße beS feßwarzen Schlags.

28o fie auf SluSftellungen erfebeinen, gilt für ihre ©eurteilung bezüglich

ber Maffemcrfmale baS gleiche wie für bie febwarzen Safledhe.

(Ca entgegenftebenbe Siteraturangaben oorbanben finb, fei bemerft,

baß weiße Saflöcße feine roten, fonbern weiße 0ßrfcßeiben beftpen müffen.

5ür ©eurteilung ber f^arbe finb bie „für bie blauen unb weißen §üßner*

raffen allgemein gültigen" ©cfiditspunfte maßgebeub.

2c ffltanl. (Scfiroarj.)

Ciefelben werben häufig als rofenfämmige Saflecße bezeichnet

unb entfprccbeu in ber Cat etwa bem, waS man fich unter folchen oor»

ftellen müßte.

ftür bie ©eurteilung ber Maffemcrfmale fönnen bie gleichen Oöefidttö*

punfte gelten, wie bei ben febwarzen SafledK. SSaS ben nöllig ab«

weichetibcn Stamm anbelangt, fo muß feine gorm biejenige eines Mofen«

fanunS mit langer Spipc — äbnlidi bemjenigen ber Hamburger — fein.
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Der fie 2Ranä*Haf)n fjat ferner etwa# weniger fteite Siidenlage unb

etwa# gebruitgenere fiörperform wie ber £aft&f)e-£>al)H. Die Safen*

lödjer finb bei beiben ©efcßlechtern roeniger aufgeworfen; ber rubimcntäre,

fleine Schopf fehlt.

3Jlufterbefd)reibung ber JoBcroIlcä.

Allgemeine fiennjcidje».

Haßn. Stopf: SDrittelgroß, breit unb flach. Satt: fiinn* unb Süden»

hart getrennt, boll, legerer furj. ©eficßt: Sot, behaart. Schnabel:

fititj, fräftig, wenig gebogen, oon weißer Jarbe, nicht gelb, bei bunflen

Dieren ßornfatbig geftattet. 9luge: ©rau bi# braun, lebhaft, lamm:
©infach, aufrecht, mittelgroß, flach gewölbt, regelmäßig bi« $ur SDJitte ge*

fchnitten, ohne 9lu#wiicbfe. Dhrfdjeiben: Sot, fcßmal, feinhäutig, oom
Sari berbedt. fiinnlappen: Jtlein, feinhäutig, oerbedt. ^>alö: 9Rittel*

lang, aufrecht, fräftig, leicht gebogen, ooll befiebert. Süden: SRittellang,

breit unb fladh, 3 tu ifeben ben Schultern fehr breit. Sür^el: Srcit, reich

befiebert, fanft auffteigenb. Stuft: Seht breit, tief unb ooll. Hinter-

teil: Sehr breit unb tief. Schwan j: fiura unb boll, ftraff, jiemlid) hoch

getragen, glügel: SRittcllang, hoch unb feft anliegcnb, bom gut ßeroor«

tretenb. Sehen fei: fiurj unb ftarf, gut befiebert. Saufe: SWittellang,

fräftig, oon weißer garbe, nicht gelb, bei bunflen Stieren ein bunfler ton
geftattet, fünfzehig, nach außen fchwad) befiebert, bie fünfte 3eße länger,

nach innen unb aufwärt# gerichtet. Haltung unb ©efamteinbrud:
Aufrecht unb ftolj, boll unb fräftig, gebrungen, babei lebhaft unb feurig.

©ewid)t: ©ewießt bc# einjährigen liere# 3—4 kg, be# mehrjährigen 5 kg

unb mehr.

Henne. Stopf; filein, flach- Sart: sJBie beim Hah>b Sadenbart

furj, fo baß ba# Sehen nicht bchinbert wirb. ©efid)t: 2Bie beim Hoh't-

Schnabel: De#gleid)en. 5(uge: Desgleichen, fi'amrn: Sinfad), aufrecht,

ttiebrig. fiinnlappen: s2öie beim Hoh«- Oßrfcßeiben: 3Bie beim Hahn -

Hai#: ÜRitteflang, aufrecht, reich befiebert. Süden: £ang unb breit,

etwa# abfalleitb. Sürjel: Sreit, furj auffteigenb. Stuft: Soll, breit

unb feßt tief, herbortretenb. H'ut erteil: Sehr breit unb tief. Schwang:
Soll, ftraff, baeßig, mäßig lang, ziemlich fteil anfteigenb. glügel: Mittel-

lang, hoch unb feft anliegenb. Schcnfel: fiurj unb ftarf. ßäufe: f^aft

mitteltang, fräftig, weiß, fünfzehig, fchwad) befiebert, fo baß ba# Scharren

nicht beßinbert wirb. H a * tui, g unb ©efamteinbrud: Maffig, lang,

breit unb tief gebaut, oon geftredter fjrigur, babei lebhaft in ben Sewegungen.

(fleißige ftutterfuchcr.) ©ewicht: ©ewicht be# einjährigen Dicre# 2—3 kg,

be# mehrjährigen 3—4 kg.
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ffleficbctforbe bet latbsfntbigeu Aaoetollcä.

Öafyn. Xie garbe beS .'pahneS gleicht oöltifl ber ber filberhalfigcn

fDorfiug unb filberfarbiger SBciftflügehgtaliener. Süden, Schultern unb

Suftenfahne ber glügelfd)Wingen weift (bei älteren lieren gelblich ge*

ftattet), .pals* unb Sattelbehang weift unb fdiwarj geftreift, leftterer

weniger, gmtenfahne ber glügclfdiwiugen fchmar^ glügclbinben fcftroarj

unb grünglonjenb. Sart fchtoarj unb weift gemifdit. (Seinfchwarj benor«

jugt.) 33ruft, Schenfel utib Saud) feftwarj. Schwang fchwarj. Sicheln

grüttglänjenb. Sei hellen gieren ift an ber Cberbruft unb an ben Scheufein

eine leicftte weifte Schedung geftattet, wie in ben Sicheln fcbmalc Säumung.

.fjenne. Süden, gliigel unb ,'pals rotgelb, lachsfarbig, leftterer bunfcl

geftreift. Schwang braun mit fchwarj burchfehoffen. Sart gelb unb weift

gemifdit. Sruft gclblid) angelaufen. Sand) fdnnuftig weiftgelb.

Seichte Jcljlct.

SCUeftr ober weniger bunflere ober hellere gärbung beS ©efieberS

beim .fjaftn fowoftl als bei ber .'penne, fowie mehr ober weniger maugelnbc

guftbefieberung.

ötobe 3cl)lcr.

©rohe gel)ler, bic »on ber fßrämiieruug auSfcftlicften, finb: fßlumpe

gtgur, niebrige Stellung, £>aube, oier 3ehctt, gehlen beS SnrteS, gelber

S<h»abel unb gelbe güfte, braungefärbte ober gefledtc Schultern unb bcs«

gleichen Süden beim fial)u.

3ud)ttirf)tutig.

©rftrebung eine# »ollen unb breiten JlürperS, worunter aber bie oor*

feftriftSntäftige gönn nicht leiben barf, fowie reiner gärbung beS ©efieberS,

namentlich beim .'paljn.

tftuntte für bic fßtämiierung.

©in »ollftänbig gutes lier ^ät)lt 1Ü() fünfte. Sachfteheitbc fahlen

finb atfo baoon ab^ujieften.

$af)n.

SSaugelnbc ©röfte unb Schwere 16

„ gorm 16

Siangelhafte garbc 16

„ Sartcntwidlung 10

„ Beheubilbung 10

„ Stammbilbuug 6

„ Scftwan^bilbung 8

„ guftbefieberung 4

„ Schnabel* unb guftfarbe 4

Schlechter 3uftanb beS JiereS 10

3ufamitten 100
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Ipenne.

SRangetnbc ©rößc unb ©dimere 18

„ 3omt 18

30ianQelJ>afte ^arbe 12

„ ®artentmidlung 10

„ 3ebcnentmicf(uH(i 10

„ Stammbtlbung 6

„ ©cbmanjbilbung 6

„ ftußbefieberuug 4

„ ©cbnabel unb gußforbe 6

Scßlediter 3uftmtb bc? Xiere? 10

3uiammen HK)

$rtgifd)*bB((änbifd)e Waffen.

6? hält fcbroer, alle belgifdien unb ljollänbifd)en Staffen fcbarf au?«

einatiber ju f)alten. 3d) bflb? e? bnlier auch Borgejogcn, fie in einem siapitel

üu befpredien unb mill bie beibeit Säubern, bielleid)t fogor bie Storbprooinscn

granlreicb? getneinfam bcrgcnben Staffen oorauägeben (affen, um juleßt

bie rein belgifdicn Sdilage $u befjanbefn.

iHniic Bon $rc&n.

Siefe aud) unter bem Stamen „Mrätieufdinabel" ober bollänbifcbe?

SUtufdief^ubn befauntc Stoffe uuterfdieibct fid) oon allen fonftigen £>übnem
burdi ba? fehlen be? Stamme?, an bcffen ©teile eine bi? nabe,51t auf bie

SJtitte be? ©dieitel? ficf) erftredeube Stertiefung be? £torbcrfd)äbeI? über ber

©dmabelmurjel tritt, toeldie Bon einer bünnen, feften, roten fSaut überzogen

ift, ferner burdi bie eigentümlidien böf)leitartigen Stafenlödier. Stiebt fo

groß unb fdimer al? bie .'poubait?, fjabcu bie SSreba? oiel Bon bereit SBefen

unb ©igenfcbaften. ©ute Seger, un^uoerläffige Sfriiter, gute unb
ntäftbare gleifcbprobujcnten unb gegen SBinb unb SSetter red)t ab»

gebartet unb baucrbaft: ba? ift fo jicmlid) alle?, toa? ficfi oon ifjnen fagen

lägt, „©diaufiüfjner erfter St (affe" finb fie nid)t, unb al? Stußraffe fteljen

fie gegen Biele anbere älteren unb neueren Staffen jurüd.

3m ganzen .fiabitu? beu „.fiollänbem" äf)nlid), fdilanfeit Staue?, aber

mit breiten ©diultem, Boiler unb breiter Straft, mittellangcm, Boll*

befiebertem, aber nidit rüdroärt? getragenem £>alfe, l)aben fie bod) and)

große iHljitlidifeit mit ben Saflbcbe?, roäbrenb bie eigentütnlidie Stopf*

bilbung unb bie Ileinc, nadi hinten gelegte Jeberbaube ihnen ein ganj

feltfame?, frembartige? Slu?feben Berleibt. Sie langen, bangeuben Stinn*

lappen unb ba? ©efidit finb rot, bie bangeuben Cbrlappen meifj ober rot

(crfterc? Borjusieben). Sie Saufe unten unb außen mit biinnftebenben
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Jlfebern befeßt, bunfel fdjicfcrblau obet fchmarj unb mit „©eierferfen"

oerfehen. Xct jiemfidi fleine gebogene Schnabel bun!elf)omfarben. @e*

fieber einfarbig unb nicht feßr glänjenb fchroarj.

©on anbercn fffarbeitfchlägen fommen oor: roeiße, blaugraue, —
oon fchmarjen unb roeißen gejücßtet — unb Sududfperbcr; biefe, ©etbe*

rifcfje ipühner, aud) ©elbentlänber genannt, finb befonberS in ©nglanb

beliebt, ©rebaS mürben früher in Sorbamerifa mehrfach gehalten unb

häufig ju Streujungen benußt.

©or ungefähr 20 3al>ren fonitte man befoitber» blaue ©rebaS auch

auf beutfchen SuSftellungcn öfter fehen. 3eßt finb fie faft öollftänbig

ocrfchrounben.

Seoorichbie folgenbeu Soffen,

meldje bie mürbigften Vertreter ber

.paubenhithner finb, behanble, roill

ich ctlirfje allgemeine ©emerfungen

oorauSfdiiden.

3n 3)eutfd)lanb geht bie 3ucf)t

ber .^aubenhühner immer mehr

jurüd. i)ollänber unb §oubanS

finb faft noch bie einzigen Seprä*

fentanten biefer fchönen SpejieS

auf ben SuSftellungen. leilroeife

ift bie TOobe, teilroeife bie fchärfer

ßcroortretenbe mirtfchaftlicbe3ud)t-

richtung, jum leil aud) bie Schmie*

rigfeit biefer 3üd)tung baran fdjulb.

Slbb. 71. Äopf be« sötebabahn«. $ie .fpaubenhüljner, auch unter

ben Samen Schopf», füllen* unb

Suppenhühner befannt, umfaffen eine Seihe oon Schlägen, bie mehr

ober toenig eine 9lu*bud)tung ber Sdjäbelbede, ©rotuberanj genannt,

crlennen laffen, bie fich auf Soften einer ©erfürjung ber 3n»fd)<‘ufiefer*

!nod)en bilbet. Weitere cparaftcriftifche (frfcheinuugen finb große böhlen-

förmige, ben ©rebaS eigene Safenlöd)er unb ein über ben Safenlöchem

liegenber Safenfattel, ber burch oeränberte ©ilbung ber Safenbeine ent-

ftanben ift.

(S-5 liegt bähet bie Vermutung nahe, baß fie in geroiffer ©ejiehung

ju ben SrebaS ftehen, bie ebenfalls ju ben £>aubenbübnem gehören.

San !ann über bie ßntftehuug ber Srten geteilter Seinung fein,

jebenfalls fteljt feft, baß fein ©emeiS für bie jemeilig oertretene Snficht er*

bradjt merben fann. Senn baljer bie $mubenl)ühncr in ihren Anfängen

einmal in Sußlanb, ein anbermal in ben Sieberlanben, auch in Italien

gefucht merben, fo hot jebe Snfidjt etmaS für fich, ba fie fich auf baS ©or*
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fommen berartiger .yüfinec in biefen Säubern ftüßeti fann, bie feit ftaßr-

ßunberten bort ßeimifch gewefen finb.

3ch neige mitf) ber non anberen Autoren abroeichenbcu Slnfidßt ju,

baß bie mit ben ©rebaS, bie id) als bie Urform betrachte, wenn auch nur

entfernt oerwanbten Jicre nieberlänbifcßcn UrfprungS finb, benn ein ©reba

nabeftehcubcS Jpubn t)at roeber Stußlanb noch Italien aufzuweifen. $)ic

©rebaS unb ihre Slbfömmlingc finb zweifellos bie öttern ber franjöfifchen,

bereits befproeßenen tpaubent)üt)ncrraffen, ber .youbattS, ©eoecoeurS unb

SaflöcßeS gewefen.

3)ie große bis über bie klugen herabfallcnbe £>aube, bie in oerfeßiebener

fyorm, fpiß, runb, feßopfartig ufw. auftritt, »erhinbert bie kühner oft am
Sehen, unb biefer SJtangel an freiem SluSblid ift oft bie Quelle ihrer be-

lobten unb getabelten ©genfdiaften. Sie finb zutraulich, pblegmatifch,

ruhig unb beSßalb leich-

ter zu mäften; teilweife

fehlt ihnen aber ber SJtut

unb Stolz ber meiften

anberen Staffen. Sie

legen oerl)ältniSmäßig

wenige ©er, brüten

fcßlecßter unb werben

früher unfruchtbar als

bie ungehäubten; bie

jungen fommen nicht

fo leicht aus ben ©ern*), 9lbb. 72. 3d)äbet be« <|}abuanerbuf)nS

gehen fchwerer ans

ftutter, finb hinfälliger unb weichlicher unb oerlangen beffereS gutter.

$azu fommt, baß befonberS bie .fteibue ihre weit über ben Schnabel herab«

fallenben Rauben febene in offenen irinfgefäßen bureßnäffen, waS nicht nur

ber Schönheit bet .fjaube ©ntrag tut, fonbem aud) Slugen- unb Stopf-

franfheiten erzeugt, fowie eitblich bie faft allen föaubenbübnem anflebenbe

Unart, einanber bie tpaubenfebent auszuziehen unb zu freffen.

3Die oft gehörte .Vtlage über ihre geringere ©robuftibität ift inbeffen

mehr beutfeßen UrfprungS: in £ol(anb ^ranfreid) unb ©tglanb zäßlt man,

einige ißrer Staffen zu ben befferen Segcni.

^ebenfalls bleiben bie .^aubenhüßuer eine anmutenbe Grfcßeinung

auf bem ©cflügetßofe unb rechtfertigen ben „Sport", ben bie Siebhaberei

bieSfeitS unb fenfeits beS Sltlantifcßen Cjeaits mit ihnen treibt.

Über bie ©ollßauben ift noch im allgemeinen zu fageu, baß bie ©il-

bung ißrer Gebern bei §abn unb ipiißu eine oerfeßiebene ift unb bet eigen«

*) Saßen aber bei ßroBbaubißcn 9tafien fcßim bei bet ©eburt bie ^mubc beullicß

erlernten.

Digitized by Google



400

tümlidjeit ©ilbung ber ^alöfcbem beiber ©efchlcditer entfpricht. Tic

£mube bei? .fjahnö beftcljt au? langen, fcßttialen, etwa? Herein,geltet in

ben gcberfluren gerourjettcn gebcru, ganz ähnlich ben Jpaläfcbem be?

.Sjahii?, nur fürjer unb fcßmäler al? biefe unb na.1i allen Seiten bin auü-

einanber fallenb. ©ei bem Jmfjn bngegen ftefjen bie furjeu, abgerunbcteu,

fdiuppig gebilbctcn gebem biditer unb regelmäßiger in ben glurcti, bie

geberraine finb (ditnälcr unb bie £>aube erhält bemgemäß ein fompafte?,

gefd)(offene? Slnfeßen, welche? Cettel |'ef)r treffenb mit bem einer ©eorginc

bezeichnet.

Ter Stamm ift bon ber §aube zuriidgebrängt unb um fo fleiner, je

größer biefe ift; übrigen?' Don Derfdiicbenartiger ©ilbung.

»ollänbtr SSeiRbnubfn.

SBenn mau aud) nicht mit ©alla?, SBright u. a. biefe Stoffe für

bie fdiöufte oon allen hält, fo gebührt ihr boch ohne 3rocifel bie 9lu*

erfcnming, eine ber fjübfdieren, unb tuegen ihre# fnuffen unb zutraulichen

Söefeit# eine ber augenehmften zu fein. Seiber finb bie ipolläuber etwa?

weichlicher Statur; ein feuditer, uuburdiläffiger Umergrunb, auf meid)ein

ba? Stegcnwoffer ftcheu bleibt, macht fie leicht franf, roährcnb ein fiefiger,

fanbiger ober faltiger ©oben ihnen zuträglicher ift. Todi oerlaugen fie

auch bann geuügcnbcn Sdtup gegen Stegen unb Stoffe, ebenfo wie gegen

St alte unb SBinb. ®ut gehalten finb fie gute Seger, aber fchleditc ©riiter.

Tie Gier finb reimreiß unb mittelgroß.

Ter .£>ahti foll einen fofett getragenen Stopf mit ftarfer Sluftrri*

bung be? Cberfchäbel?, unb einen mäßigen, wohlproportionierten Sdinabel

Zeigen; Stamm entiucber feßlenb, ober faum bemerflich, hödiften? jtuei

fleine Spißeit juläffig; Stiunlappen lang, bünn unb hangenb; Cbv-
lappen flein, glatt unb länglichrunb. £aube ruub, groß unb fo roll

als möglich, ftrahlenförmig au?gcbrcitet, roni aufrecht, hinten auf beu

Staden herabfallenb, häufig gefcheitelt getragen, wa? weniger fdiön ift;

bie gebern lanzettförmig. a l # mäßig lang, fehr aufredit getragen,

fchöit gebogen uub ooll in gebern. Stumpf im allgemeinen leicht unb

hiibfch, etwa? breit an ben Schultern unb fdmwl am Sattel, weldicr

uidit fehr roll behängen ift. glügcl wohlproportioniert unb hiibfch ge»

tragen, ©ruft runb, roll unb fehr rorwärt? getragen, llnterfchcnfel

furz, Sauf jicmlidi furz, fchlanf unb rollfommcn glatt; 3el)en mittcllaiig

uub biiiin. Schwanz, bebcutenb in (hröße unb 9lu?ftattung, ziemlich

fenfredit getragen, aber fein Steilfchwanz- Mittelgröße, burchfdinittlid)

2 kg wiegeub. ©cftalt ziemlich flein, aber gebrungen unb zierlich. Hal-
tung fehr ftol.z.

Tic Sic ii ne hat eine fehr bidite uub oolle Sp a n b c ,
ber Schwanz

wirb etwa? fädierartig ober aulgebreitet getragen. Unter Mittelgröße,
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burdffthuittlich l1/, kg wiegetib. ©eftalt fet>r ^ii&fcfj unb gierlicf), Hal-
tung fofett unb wie neugierig.

Die ftauptfärbuitg bei ftollänber ift fd)war$ mit weißer §aube.
^Diefe leßtere muß reinweiß fein unb barf ßödtftcn« einige fcßwarje fiebern

an bcr Stirn (Schnippe) haben. Xa§ Odefieber muß tief unb glänjenb

fdiwarj fein; ber Schnabel bunfel bornfarbig ober fdiwar^, bie fräße

buufelfdjicferfarbig, faft fdiwarj; ©eficht, Stnnlappen unb 9lugen rot,

Dßrlappen weiß.

9lnbcrc ffrarbenfdblägc in Blaugrait — oon ber fffarbennuance ber

9lnbalufier — einfarbig Schwär^, einfarbig ÜSeiß, Sududöfperber
unb in Chamois finb im ganzen feiten geworben, fommen jum jeil aud)

„mit Bärten" oor unb würben bann ju ben nabe oerwanbten ^abuanent

ju jäblen fein, .poße greife finb auf bie Gr^ielung oon reinweißen
.fjodanbent mit fcbwarjer ,f>aubc gefcßt; bie 'Jlnficßt, baß fie oor fahren

in Gttglanb ejriftiert haben, ber größte unb fjärtefte Sdtlag unter allen

garbenoarietäten gewefen wären, ift irrig, teuere Bcrfudhe, fie ju jiidtten,

finb bi? jeßt fehlgefchlagett*).

Iroß ber gepriefeneu reidjen Gierprobuftion finb bie tjpolläiibcr

feine wirtfcbaftlidhe Baffe, ganj befonber? ift ihre BJeichlicbfeit baju an«

getan, fie nur al§ 3ierf)uhtt gelten 311 taffen.

tßabuaner.

unterfdbeibcn fid) oom oorigen Sdjlagc wefentlid) nur burcb ben Bart —
Sinn* unb Badetibart (Schleier) — bie gängtichc Dlbwefenheit bet Sinn«

lappen unb bie nodi bebeutenbereBerfümmerung be? Summe?, bcr übrigen?,

wenn er bocb ju ficßtbar, oft betrügerifcberweife abgcfdmitten wirb**),

©rößer, fräftiger unb härter at? bie .^ollänber, ebenfogut in engfter Gin*

ftiebigung al? auf größerem Baume gebeibenb — oorau?gefeßt, baß

fie oor Baffe gefdiüßt finb — babei mittelmäßige Gierprobujenten
unb 2fleifd>lief eranten, fowic fcßlcdite 'Brüter, finb fie bie Sieb*

linge befonber? ber Xanten unb al? hübfthe 3icrbiihner gern gehalten.

3bte 9lufjud)t gilt, wenn auch in geringerem ©rabe al? bie ber .fjollättber,

al? fchwierig unb oiel Sorgfalt erforbentb ***).

*) ®ie Snglänber nennen bie f)uilänbijcf)en Sikißtiaubcn Polish-Kowle - polnifcßc

£>fil)net. Sluefi in Icutjrf)(anb roaren fie unter bem Warnen SSoIanb? bctannt. Irtefe

Warnen finb barauf jurüctjuftibrcn, bafj Bot ca. 80 Jlatjren ber ruffifcftc 3<*r bem fiönig

ßrtiebrid) ©iitjelm III. Bon 'ßteuften berartige §iit)ncr jtfienfte. ftaifer ©id)etm I. mar
ein großer Jreunb bicfer Waffe. B« cjiftiett ein Stilb, bae itjn auf ber Jetrafje bee Schlöffe?

in 9abel?betg jcigt, ben JÖodänber ©cißbaubcn gutter ftrettcnb.

•*) 2>iojer meid leidet ju entbeefenbe '-Betrug ift bei reinem guten Schlage über*

flüffig, roeit ber Bertümntertc ftamtn faft unfidjtbar ift. Sieim Slnfaufe roie bei 9lu*«

Peilungen f)at man aber biefem Umftanbe eine genaue Unterfudnittg ju mibmen.
***) 3m ©egenfaß hierju joden bie Stnmmettern ber tßabuaner — bie WolBerara»

hütjner — lBiberflanb?fäf)ig unb gute S8irtfd)üft«bübncr fein. liefe erbten ißabuaner —
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Xie (Sec finb mittelgroß unb mehr ober weniger reintueiß. Xie all-

gemeine ©harafteriftif haben mir bereite mit bei ber polläuber gegeben.

XaS ©ewidht ift bei betn pahu 2,3—2,8 kg, bei bet .'penne 2 kg.

3>n ßnglanb — audt in Xeutfchlanb, Belgien, pollanb — finb be*

ionbet» brei Färbungen beliebt unb auf allen SHuSftelluugen reichlid) oer-

treten.

1. Xie Silbertupfeu — „Silverspangled Polish“ — Silber-

lad ber beutfehen 3üd)ter, meift Silberpabuatter genannt. SBeibe ®e*
fd)Ie<±)ter füllen liditrote klugen, blei- ober blaugrauen Sd)nabel, roteS

©eficht unb bleigraue
v
5üfee haben. Xer

paljn ift toie folgt gefärbt: paubenfebertt

an ber ©urjel fdjwars, in ber ®litte weife,

an bet Spifce fchwarj gefledt; iöartfebern

möglichft faft gati^ fchwars; palsfcbcrn

weife mit fdiwarjem SängSfled au ber

3pi£e. SR ii d e u =
, Schulter- unb Gtüen-

bogenfebent weiß mit Scfewa^ gefledt,

aber breiter als .pal«- unb Sattelfebern,

fjlügelbedf ebern weih mit ringsum

fehroarjem Saum, ber, an ben Spieen

breiter, gmei fomtnetrifdie Guerbinben au

ben Jliigeln bilbet. 3 ro eite Schwingen
ringsum fein, an ber Spifec breiter fchtoar.i

gefäumt; erfte Sdiwingen jenen fehr ahn-

lieh. Sattelfebern an ber ÜfafiS glanjenb

fchwarj, bann meiß mit fdnoargen Jupfen

am ©nbe; üruftfebern fotoie Unterhalt-, SBaucfi- unb Schenfel»

febern weife mit ftart halbtuonbförmigen Spifcen, bie oft
,31t Säumen

herablaufen unb beutlich, aber nicht fchwarj fein füllen. Sd)Wan 3
-

f ebern toeifj ober grau mit fchwatjen Spifcenfleden, Sichelfebertt ebenfo;

Schwanjbedfebetn ober Seitenfebern mehr ober meniger grau in

ber 9)iitte, mit breiter, fdjwarjer, grünglän3enbet ©infaffung.

XaS pul)n hat im erften ^aljte fchwarje, fein weife gefäumte paubett-

febern, bie fpätcr weife mit fchwarj gefäumt erscheinen. Xie palS«

febern finb weife mit fdjwatj gefäumter Spifee; bie Söruftfebern wie

bie beS pafens. XaS übrige ©cfieber ift weife mit fchwarser ©nfaffung

ringsherum, auch bie jweiten Schwingen. Xer Saum ift etwas ftärfer

ober breiter au ben t^cbercitbcti.

IJJolDcrara ift ein frieden in unmittelbarer 9Jäf)e IfeabuaS — werben bafelbfi nachweislich

feit 500 fahren gcjücbtet. Sic finb gräfeer unb t;öt)et als unfere Ißabuanet, bon intenfib

grün fcfeillcrnber fefewarjet JJarbe. fotl aber auch weifet, Silber* unb (Solb-lfeolberaraS

geben, boef) bürfteu fie meljv burdjGmfteitjung mit anbereu fyarbenfdhlägeu entftanben (ein.

26*
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2. ©olt>tupien»'$abuaner, Öolblnd* ober (jiolb-'iHibuaner, Golden-

spangli-d Polisli. Sie gleichen in bciben Ocfdiieditcm binfiditlidi ber

'.Mt'b. 75. Gebern beä £ilbcr-'l*abuancr-.t>nf)iic#.

Zeichnung ben Silberiad'?, aber bie ©nmbfatbe ift golbgelb ober orange,

riditiger Wölboder: bie 3eid)nung3farbe gleichfalls fdiroars.

3. Gbamoi?» ober 3?i!toria=^abnancr — Chamois ober Buff-

Digitized by Google



colouml l'nlish — ©runbfarbe ein fdiönes fiebergelb, ©elb ober ISbamoi#

— SRotgclb am beliebteften ^eidmutig wie bei beu erfteren, aber weift,

nidit fcbroar.v geroöbnlidi mehr getupft als gefäumt.

fünfter biefen .fSauptfcirbungen gibt e3 nodi weift!1

, fdiiuarje, blau«

graue uub Murfudsiperber, bermelin» unb porsellanfarbige foroie

bie ©trupp» ober CShili »
^abuairer

,
bod) fomineit biefe Färbungen nur

feiten, meiftenS bei ben fpollänbern not.

'Jtfab. 7(i. Gebern ber 2ilbet»H5abuanet-$>ctme.
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'JsJaS Me Jebcr anlangt, fo finb jurn 3ud)tftamm blinder gcjcicfmcte

3nbioibuen ju wählen, ba bie IJJabuancr bie Neigung haben, in ber Nadi«

judit heiler ausjufalicn. Xie ßeichnung muß fet>r ftar! unb tief, aber fcharf

unb rein abgefchnitten fein, unb ba man breite ^cberfäume ber eigent-

lichen Xupfenjeidmung oorjieht unb nl» einjig forreften 3eidmung»ftil

gelten läßt, fo muß man bei ber Paarung auch mohl bicfer Diobc ^Rechnung

tragen, um bei ben NuSftedungen nicht 3U fürs ju tommen. 3lüCi be*

ionberc 3ncht|'tämme 311 hatten ift nicht nötig, ba man oon einer Paarung

guter Cltem auch gute 3ungc bciberlei (HcfdilechteS erhält, befonbcrS wenn

ber ©ahn jung (einjährig) unb bie ©ennen 2—3jäf)rig, gcfunb unb träftig finb.

Xie beite 3eit für bie 3ucht ift ber 'Sprit. Xie ft riefen, mdche in biefem

SRonat auSfommen, gebeihen auf trodenem hobelt bei einiger Sorgfalt

ohne große Sdiroierigfeit. Namentlich bleibt bann bie ©aube in ihrer

(Sutwidlung nicht hinter ber be» übrigen ©efieber» jurüd, roie eS fonft

öfter oortommt. Xie (Hröße ber fünftigen ©aubc tarnt fchon bei ben jungen

ftiidjeln erfaunt roerbeit, bei beneit bie deine Xunenßaube in ber (Hroße

bereite fehr merdidi oariiert. Such ber 33art ift fchon jeitig ju fehen. $(ei

ben (Holblad» ift er feßmußig fchmarj unb braun, bei ben SilberladS feßmußig

grün. Xie 3eichnung erhält erft bei ber jmeiten SJlaufer ihren eigentlichen

Charafter; im erften y-ebetdeibe ift fie oerwafdjen unb fledig.

Xie CfhamoiS-'fSabuaner finb troß ihre» jarten SuSfcheuS als recht

hart ju bejeidweu, unb ohne 3,t)eifel ein Sreu3ungSprobuft oon (Holb*

unb meißen ißabuancm; fie fönneu burd) Paarung eines guten ©aßneS

be» erftgeuannten Schlages mit guten reinweißen ©ernten leicht gejüchtct

werben — baS Sdjwarä ber 3cidmung oerwanbelt fid) nach bem be»

fannten UmfärbungSgefeß in ÜBeiß, leßtereS macht bie (Hrunbfarbe beS

bunden (Hatten heller. ,©at man bie gewünfeßte fyarbe erhalten, fo ift eS

ebenfo leicht, burch fernere 3uchtwabl fowohl bie (Hrunbfarbe 3U mobein,

als bie weiße 3eid)tiung — lupfen ober Säume — fo fd)arf, rein unb

regelmäßig wie möglich ju erjielen.

Xie weißen Nabuaner finb waßrftßeinlicß ber größte Schlag Pott

allen, unb fehr feßön, wenn bie fyarbe ein reineS 'Jöeiß ift. Seiber werben

fie jeßt nur noch feiten gefchen. iöaron 9?illa*@ecca erdärt übrigens

bie weißen 'Sabuauer für „bie heften Sierleger".

3m (Hegenfaß 311 ber (Hröße ber weißen Ißabuaner flehen bie feßr

deinen fdiwar 3 en, welche fauin irgenb einen 'Jlnjpnidi auf befonbere

iPeaditung haben bürfteu.

XaSfelbe ift Poti ben ftudndfpcrbern 3U fagen. Xie 3£id)nung,

bei manchen aubern iRaffen beliebt unb gepriefen, ftef)t ben ißabuanem

feineSwegS gut. ©er fie als Siebhaber oon Solleftionen aller Schläge

ein unb berfefben Naffe halten will, fann fie in ber mehrfach befproeßenen

SBeife leidit 3Ücßten.
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Xie blauen ober grauen *ßabuaner entfprechcn in ben JärbungS«

nuancen oollftänbig ben ?lnbalufiem unb finb ttad) ©right Steujungd*

probuft non fdiwarjen pollnnbern mit wcifeeit iJSabuanem, ba ihre sJJncf)«

fommen, bie feiten farbeutreu ausfd)lagen, entweber jene Jarben ober

.Hudud«5cid)nung tragen, ober enblid) grau finb; manche graue ober blaue

haben audi bie weifec Sollhaube ber pollänber.

früher bat es in Gnglanb, unb oieileidit aud) anbersioo, Silber*

fprenfeU'ßabuaner gegeben, bie fef>r ftarf ben Silberfprenfekpamburg»

in ber 3e'dinung glichen, mit oollcn Rauben unb Sorten.

?lbb. 77. ÖoIbtupfcn-'Pabuaner.

Sei ber 'Jkummg ber pollänber fommt cs hmiptfädilicfe barauf

an, bafe fie eine möglichft oolle, fugelfönnigc paube haben, bei ber nur

bie norberen Jebern fchronrj finb. Sollfommcn unb total w eifee Rauben
tommen übrigen» feiten ober nie not; fie werben e» nur burch betrüge*

rifdic» Qluirupfcn ber buntein Jebem, bie natürlich immer mieber juin

Sorfdjein tommen. Überhaupt wirb faum bei irgenb einem anbereit ©e»

fliigcl fo allgemein jugeridjtct unb oerbeffert, als bei ben pollänbern,

unb ei gehört ein fcfearjei ?luge unb grofee %'rajis baju, um biefe Setrüge*

reieit beim Snfauf ober bei ben Suiftellungen immer ju eutbeden.

Xie Süden finb fehr jart unb fdiwer aujjujiehen. Gbcn nod) gefunb,
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fallen fie plöfclidi ab, (affen bie Jlügel fangen unb fterben. Ge ift bae ihre

'Probeseit; höben fie biefe gliitflidi iiberftanben, fo oerlieren fie ihre 3ort*

t)eit. Gine gutat oon iQuarffäfe, gequetfchtein .'ganf unb Staben, bie man
jur Steinigung einige Jage in St leie wirft, neben bem gewöhnlichen Jyutter

bringt fie meift burch biefe gefäfjrlidie 'Periobe.

ffiir bie 'pabuauer fpejiell gilt bie Siegel, bafe ein 3nd)titanun, ber

neben guter, ooller §aube auch mit ftarfem, oollem 'Parte auögeftattet

ift, biefe Gigeufcf)afteu nudi auf feine Stachfommen hererbe*).

Ginen etwa* Iräftigeren Sdilag biefer Stoffe, mit ftbntalet, raupen*

helmartig nach oorn gerichteter, sicmlich biditer $»aube, welche bei

ben Rennen etwa? breiter ift, hat man

©rabantcr

genannt. 3m allgemeinen ben 'Pabuaneni ähnlich, audi in ihren wirt*

fchaftlichen Gigenfdiaften — gute Seherinnen, zweifelhafte Prüterinnen —

*) Sie bärtigen ©abuaner würben oon -holtanb, juerft Durdi £emt 3°hn ©ailn,

narfi ßngtanb eingeffibrt. ?(ber mich in J-wIlnnb foltcn fie ft fther of)ne Varl gcjüchtet

worben fein. liefet ©ebauptung beb bcriibmtcn cnglifcheii ©eflflgetbänblerö ((heim

bie ?tngabe non 3 . £. ffrijeh ju Wibcrfptechen, bet unter bem Stauten „©ttglifdte .fjtilmer —
Gallus anglicamis. Poulo d’Anglctcrre" ein § u b n abbitbet, bab nidit wobt anberb,

alb auf ben Silber-Vabuanet gebeutet werben tarnt, unb bon ©alias in ber Sat alb

folcheb gebeutet worben ift — beiläufig bab cinjige wirtliche fRajfetibuhu, wcldieb ffrifdi

erwähnt. Sie 91bbitbung beb Jpahnb paßt aber faum ju ber beb fjupiteb, ebenfowemg

genügt bie htrje ©efehteibung: „llnoermifcbtc eugtifche $ühncr finb weit größer nom
i’eibe, haben hohe, bidc, recht blaugtauc güße, finb meift hellgrau ober filberfatbeu (bie

Stbbclbung beb £mf)tib jeigt fehr genaue fdjwarje lupfen am ganjcn florpet, mit

©infchluß non §taube unb ©art, bie Sattel- unb Sdiwatijfcbem, wie bie heilten

Schwingen finb ebcufo fchön fchwarj gefäumt!) unb auf betn .Hopfe mit einem biden

unb breiten ffebcrbufd) oerjehen. Sie Jahnen finb weit größer an ben ©einen unb

bet ftamm ift wie eine Shone (bie 9tbbitbung jeigt einen hinten in jwei $iörner aus-

laufenben Soppcl- ober ©ccßerlamm, fteincii aber normal gebitbeten ffeberbufdi, rotes

©efidjt unb fleirtc .«mntappen, weißes, gelbgejäuintcS ©cficber, baS auf bem Cbcrrüdctt

bräunlich erfdieint, braune, weißgefäuntte Sattetfcbern tutb hellgraue, fehr beflimmt

weißgefäumte Sicheln, babei blaugrauc ©eine). SaS Wefdirei ift tief unb ftart. Sie

legen. . . mit häufigen Untctbrcdiungeii jehr große liier." Saö ©aat paßt alfo entjebieben

nidjt jufammen: ber löalin jeßeint ein unreiner weißet Sbfömmting itgenb einer tf reu-

jung mit weißen ©abuanern gewefen ju fein, wäßtenb baS §ut)n ein Silber-©nbuancr

gewefen fein mag. (fs bürfte aber bamit bie (Sriftettj einest großen ©abuanctjchlagcS

»or Witte be$ borigen ffahrhunbertS auch in Cnglanb bewiefen fein, ©otlfommen ttadt-

gewiefen ift übrigens, unb jioar biirth ©alias (Zoogr. russo-asiatica II. S. 88 unb 90)

bie Verbreitung beiber getupften Schlage in fRußlaiib ungefähr um biefetbe {feit. Ser

auögejeichiietc tftaturforfdier gibt folgenbc Siagnofc unb ©cfd)teibung baoon: Var-

3. ßallioaces barbatae, vertice plumis cristato, crista globosa et cranio in tuber pro-

minulo, stibiis plnmosis. Quum albo guttata est, Rossis Sercbraenaja, i. e. argentea.

cum luteo guttata, Solotaja Kuriza, i. e. aurca appellari solet. ©atlaS bemerft u. a.,

baß £iaube unb ©art ohne jebe ftefftbate ©erantafjung and) bei Canbbübnem jich ein-

ftetten unb auch »hl,c ©totuberanj jid) »ererben.
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haben bic Srabanter bcn Sorjug, burd) ihre fpiße föaubc weniger in*

lommobiert 311 fein unb biete in befferem 3uftanbe erhalten ju fönnen,

als es gewöhnlich bei ben $tollbaubenfchlägen ber JyaK ift.

Xie cigentfimlichc Spaubeubilbung gibt ihnen, befonberS bem Spahn,

etwas StühneS, Stolzes, bas aud) in ihrer ganzen Spaltung gum 'PluSbrud

Iommt. 5?on ben fjarbenfehlägen finb DorjugSweife beliebt: Xie Silber*,

(Mb* unb (IhamoiS»iörabantcr. Xie Xupfen muffen möglichft runb unb

regelmäßig gebilbet unb oerteilt, bie Sdtwanjfebern mit fdiwar-jen Spibeit«

fledeu, bie Schwingen mit ebensolchen Dörfchen fein, fo baß bie ftlügel

fchwarje Ouerbänber jeigen.

Xa bei ihnen bie Spaube bie wichtigfte (figentiimlidifeit ift, fo muß
man natürlich nur foldie 3?ögel miteinanber paaren, Welche bie größten

unb beften Rauben befijjen. Sltißfarbige ober furje Rauben, fo gut bie

Xiere auch in anbern fünften fein mögen, taugen nicht für bie Ülusftellung.

Üludi ift wohl barauf ju feheu, baß ber 3ud)tftamm böd>ftenS eine Spur
oon Stamm jeigt: große Stämme finben fich nur alljuleidtt ein; befonberS

muß man fidh hüten, ben weggejüdtteten jweihörnigen Stamm wieber

auftreten 311 laffen.

SteuerbingS oerfucht ber SRebcrlanbfd) * Spoenberclub bie SJSrabanter

wieber 311 Uhren 31t bringen. US biirfte ihm aber faum gelingen für

berartige fpißbaubige kühner Siebhaber 311 finben, um fo weniger als

er fie in allen anberen Uigenfdjaften bcn fßabuanem gleidt 3üdhten will.

Zttrten* ober 2ultan$t)üf|itcr. ciutt) 2rf)leietliti(|itcr genannt.

'Betut id) biefe Spaubcithübner hier aufführe, fo bin ich mir wohl be*

wußt, baß ich bamit 'Biberfprudt heroorrufe, weil allgemein angenommen

wirb, baß fie mffifchen UrfpnmgS unb erft oon bort auS nadi Stonftan*

tiuopcl gelommen finb. 'Sei ber oon mir oorgenommenen Uinteilung

hätte idt fie baher mit ben ruffifchen .ftaubcithübncru befpredten ntüffeu.

Xa eS aber, wie allgemein 3ugegeben wirb, eine einwandfreie Stlaffi*

fi^ierung unferer Spüfmerraffen nicht gibt, fo feßc id) fie t)icrf)cr, weil fie

bic größte 'Shnliditeit mit weißen 'fktbuaneru haben, nur mit bem Unter*

fchiebe, baß fie feberfüßig finb.

Xicfe feßr hiibfchen kühner würben im fpahve 1854 bireft aus Stonftan*

tinopel nach Unglanb eingeführt, wo fie ben Utarnen SultanShühuer tragen.

Sie hoben biel Sftbnlicbfeit mit ben weißen Sßabuanem, aber reichlidieren

geberfdimud, fixere, bis au bie 3cheu Pollbefieberte Jiiße mit aue*

gebilbetcn „Qfeierferfen" unb fünf 3ehcn - 3n ihrem Benehmen finb fie

lebhaft unb guter Saune, aber ^örtlicher Stonftitution unb nicht gan3 leicht

auf3U3iel)en. Stecht gute Seget*) — bie Uier finb groß unb weiß — fchlechte

*) 3n Xemjditant) jiitö fie a\i jdiledite Sieger befannt.
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©röter unb nidit folir gciräßig, eignen fie fidi, wie alle feberfiißigen Schläge,

ba fie nidit idinrreit, gan.i befonbers für ©rasplnpe.

2ic editen Sultans finb etwas unter ber ©röße ber ©abuoner,

reinweißen ©cficberö, mit Doller, bidrter, t)übfd) überpängenber

»Daube, reichem '-Baden- unb Sinnbart, oollcm, wallenbem Schwanj
— fur^, rcidier gefdimüdt als alle anbereu £nif)ner. 2er Stamm befielt

nur in iroei Keinen Spipen, bie ftinnlnppen finb feßr Kein, ©efidpt

'11bb. 78. 2ultnn-M)iibner.

unb Cljrlappen non beni biditen Sdileier bebedt. 2er mäßig lange,

mit langen reidien Jebern gcfchmiicfte £ials wirb feßr aufredit unb ge-

bogen getragen. 2er Stumpf erfdieint fompaft unb tief, bie Stuft tief

unb rwrwärtd, bie jiemlidi langen Jliigel mit ben Spipen nad) unten

getragen. 2er .^apn miegt gegen 1,8—2,3, baS .v> u l) n gegen 1,6 kg.

3n ihrer Spaltung erinnern fie au bie .'pollänber, fiepen aber niebriger

auf ben Jiijjen. 'Sei utrö finb fie feit 20 ^apren faft auSgcftorben.

Üludi in önglanb finb fie feiten geblieben, unb es ift trop aller SJiüpen

nur einmal gelungen, burdi bireften Import friftpeS ©lut gu gewinnen.

Siele ber als Sultans figurierenben .Ruinier finb lebiglidi llreujungSpro»

bufte mit weißen Sabuancrn ober .sjwlläubcrn.
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9lu® fireujungen mit höher auf ben ftcheuben Staffen — Wenn
man fie uidit all begcnerierte Stacpfommen früherer Importe non Sultan®

betrachten will — flammen aller 28af)rfdieinlichfeit nach auch bie jept

faft ocrfchtounbcneu Btarmigan®, bie fidi nur burch bie merfwürbig

hohen güfte bon ben Sultan® unterfcheibcn. Die hohen ftüfte gaben

ihnen natürlich gatij anbere® Slnfehen unb anbere Haltung. Sie waren

oon etwa® fleinerem Mörpcr al® bie Sultan®, roie biefe rcinweift, mit

ipaubc, Bart, geberläufen unb ©eierferfen unb oon fehr fdiwädilichcr Sion«

ftitution, welche wahrfcheinlid) Urfadie ihre® allmählichen Berfdiwinben® ift.

Bor allem ift bei ber 3ücfttung ber Dürfen barauf 311 holten, baft beibe

Gltern eine oolleJpaube hoben, welche entfdiicben bie üauptjierbc biefer

hübfchen Stoffe bilbet. illuch auf bie '-öeinbefieberung — Stulpen unb

Sotfchen — muß man fehen, ebenfo wie auf ben fünften 3ef)n. Bcibe

fünfte finb neuerlich etwa® „unfidjer" geworben, oielleidit infolge oon

Streujung mit weiften 'fjabuaneni ober ^ollänberu. Selbft bie abgebilbeten

Breishühner hoben wenig Satfchen unb feinen fünften 3chn. Bei ber

3uchtwahl ift Stücfficht auf fräftige (fremplare ju nehmen.

Die Sporen be® £iahn® neigen merfwürbigerweife jum Sang- unb

,vt ntmmwerben, fo baft fie im Sllter juweilcn bi® auf bie Saufe fich juriid«

frümmen.

Cb ba® oon Dr. Senj, Dr. 9lbolf Drechsler („3ud)thühner" S. 23),

'iöegener („.ftühnerbuth" S. 131) ufw. angeführte Bo®nierf)uhn hierher

ober unter bie Sfttbrif ber Sanbhühncr gcjählt toerben muft, ift nad) ber

bürftigen Bcfdjreibung uidtt recht ju entfeheiben. „@twa® gröfter al® ba®

beutfdie Sanbhuhn, mit hohem aber furjen 3acfen« ober Mronenfatnm,
hinter bem noch ein grofter ^eberbufch fteht, mit groftett M innlnppen
unb nicht gar groftem Scftwanj, hat ba® Dier bie ßigenfchaftcu anberer

kühner mit groften Rauben, nämlich wenig ftlugtjeit, wenig SDtut, nur

mittelmäftige grudtfbarfeit unb fdjnelle SJtaft bei gutem 5>itter."

«djtoeijer&iihnfr

finb filbergraue ober blaugraue Sultan®hühner, bie aber fchon oor bem

3ahre 1854, bem erften Import ber Sultan®hüf)ner au® Mouftantinopel

nach ©nglattb, in Deutfdilanb befannt waren, wo fie auch Silbcrfchleier*

hühner hiefteti. Die »taffe biirfte feftt auSgeftorben fein. Jti ben 80er fahren

habe ich noch einen Stamm gefehen, fann mich aber auf ben Siamen be®

?lu®fteller® nicht mehr befinnen.

iSRcrfjclner, ®Jcrt|clntt andurtstjüttiicr, Coueou de Maline».

Diefc belgifche Stationairaffe, bie al® einzige Stepräfentantin ber

Brüffeler ißoularben eine grofte Berühmtheit erlangt hot, ift erft mit bem

Üluffdhmung ber beutfcheit SSirtfchaftsgeflügeljucht bei un® mehr befannt
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geworben. feilte ift bie Stoffe ftarf, idi möd)te faft Jagen, 311 ftarf oer*

treten. Sie Siedielner gebeiben am beften unter gleichen ©otauSfcfcungen

wie in ihrer Heimat, auf ©anbbobett, weil fie ein au$gefprochene3 jvleifch*

huhn finb, ba3 oon fleiu auf eine anbere Gmährung berlangt, wenn e#

mit Stüdenfleifcf) unb oollcr ©ruft in 4—6 SRonaten feinen Stuhm in ber

Stücfte rechtfertigen foll.

$n Xeutfcfjlanb glaubte man im Stechelner ein 9lllermclt§huhn ent*

beeft ju haben, ©eine £egefäf)igfeit ift bei ^Beobachtung feiner Staftfähig*

feit feine heroorragenbe. @ute SJeger haben meift fpifte ©ruft, ©lernt c4

unter ihnen einzelne heroorragenbe Segerinnen gibt, fo barf baö nicht oer*

allgenteinert werben. @4 haben auf Gierertrag gerichtete gallennefter»

juchten einjelite Rennen mit 176 Giern, Xurchfdinittsleiftungen bei 60

Stopfen oon 126 Giern gejeitigt, aber überall bort, wo e§ barauf anfam,

junge fleifchige Xicrc fdmell 31t hohen unb leicht mäftbare 33are 3U er»

jielen, war ber Xurdifdmittoertrag weit geringer. 2o fagt 91. Groce»

SRuhlanb (Schlefien), ber©efifter einer unferer renommierteren üKaftgeflügel-

anftalten, ber hauptfächlich Stecheiner .ftühner hält, baft für feine 3mcde
Rennen mit 60 ©tiid Gierertrag im ftahrc oollfommcn befriebigteu. Steine

Grfahrungen laffen baS Stecheiuer fvleifchhuhu im Gierertrag auf 80 ©tiid

Sabteäburdifchnittolciftung fommen bei ©eftänben oon 50—60 Stopfen.

©diou in ben 80er Rohren tauchten Coucou de Malines auf beutfehen

9lu»ftellungen in oorjiiglichen Gremplareu auf. ©efonber* mar es grau

Ganift aito GSrintma int Stönigreich ©achfen, bie fich biefet 3ucf)t lebhaft

wibmete. Xem großen 3üd)tcrhaufeti waren aber biefe Stecheiuer nidit

fd)arf genug ge.jcidmet, im ©egenfafc 311 ben ©lumouth*, fo baft bamalö

feine großen ©nntpathien bafür auffntnen.

Xa id) midi bei ber ©chilbcrung ber öefliigcljudit in ©elgien fchon

eingehenb mit biefem §ufjn befchäftigt habe, fo will idt nur uod) befonbere

Stomente fteraulgteifen.

Xie 9lnfichten über bie Gutftehung ber Stcchelner finb abweichenber

9lrt. Stur in einem ©utifte ftimmen alle überein, baft hauptfächlidi afiatifdiec?

©lut in ihren 9lbent tollt, ©an ber ©nidt führt ihre Gntftehung auf

bie alten 9lntwcrpcucr ©rahma# mit blauen ©rüggefchen Stampfern

jurüd, währenb anbere bie ©rebas nennen, ma3 ich aber für auSgefchloffeu

halte. 3n Belgien jiiditet man fie in jwei .Stammformen, bem einfachen

unb bem 2Mft*(Grbfen«)&amm. Seftteri'T ift fidier auf Stampfer juriid»

juführen, ba biefet ©dtlag auch nurSlnfäfte oonStchllappen unb bie mit weiften

^eberchen befeftte rote Jöaut unter ber Stehle jeigt, wie fie bem belgifdieit

Stampfer*) eigen ift. 9lllerbing3 erfennt mau auf ben 9(u4ftellungen ber

bclgifchen ©eflügellicbhaber biefeu Schlag nidit an, wa* man bei uns nach«

geahmt hot- Xaft man fich bamit in einen groften ©liberfprudi feftt mir

*) 3Moien6lui.
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ben belgifchen 'iöirtfcbaftggcflügelgüchtem, bie gcrabc biefe ?lrt bctior«

$ugen, iit nebenfächlid). gdi halte bic wulftfämmige 91rt für bic ältere gorm,

au» ber fpäter ber einfachfämmige Schlag beroorgegaiigeti fein bürfte.

Über bie pcrfchiebcnen gatbenfchläge bet 3J?ed)dncr berrocife ich ju«

inicbft auf ba* Seite 65 ©efagte. Ülußerbem gibt eg weiße, fd)War*e(

9lbb. 79. TOedjelnet §al)».

ä epaulettes uub herminee, bic fämtlich au§ gcfpetberten gefallen unb

unter fid) wcitergejiichtct finb.

Ser gefpcrbertc Schlag ift nidit nur in Belgien, fonbem auch in S5eutfcf)*

lanb ber oerbreitetfte, ihm folgt ber weiße.

SDiuftcrbcfdircibung für baS SJ!ctf)e!ner £iul)n.

•Jlufgeftelit Born SBerein für bie iHfljfejudft bes TOedjelnet ftubneS in $eutfd)lanb.

Heimat: Belgien.

9lllgemeine (frfdiciuu ng: 'Sie eine» ftattlidjen, fräftigen gleifd)*

huhneg, b. h- alle wirtfdiaftlidi wertoollen Seile beg ftörpcrg (SRuinpf)
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ftaif auSgcbilbet, wäßrenb bic weniger roertoollen (©rtremitäten): Stupf,

Seine, 5'IüfleI uub Schwanj bagegen jurüeftreten. Ter Störper, roeldter

biefen Pnforberungeu genügen muß, ohne barum unbarmouifch gebaut

ju fein, ift breit, tief uub feitlidt gefchen, oon länglich üierediger (Parallelo-

gramm) Jorm. "Sic Haltung ift ftolj, bas Temperament ruhig uub

jutraulid).

£>af)u. Stopf: Start, länglich, nidit groß im Verhältnis jur Störper«

größe. Sdi na bei: Cftrua-3 gebogen, an ber VafiS ftart; homfarbig, fo holt

als möglich- -lugen: Crangerot, groß uub lebhaft. öefidit uub C ln-

fch eiben: Pot, .yaut fein, stamm: ©in mittelgroßer ein fad) er Steh«
lamm; nicht auf beu Schnabel oortretenb; regelmäßig, aber nidit über-

mäßig tief gejadt
;
bie 3aden leicßt nad) rüdwärts geriditet; ©ewebe bes

Stammet mittelhart gefömt. Stehllappen: Mittelgroß uub oon runber

5orm, ©ewebe ebenfalls mittelhart getörnt. S?aIS: Start, aber gut pro-

portioniert, leidit gebogen; mit oollem, bis auf bie Schultern reichenbem

.fialsbehang. Stumpf: ©roß, breit unb tief; oierccfig; faft wageredit ge-

tragen. Süden: ©reit unb gientlidi lang. Schultern: Poll eutmidelt.

Prüft: Sief, breit unb ootl, mit hartem ftflcifdianfaß. Flügel: Stlein im

Verhältnis jum Störper, feft anliegenb getragen. Sd)enfel: Mittellang

unb ftart; fleifdiig; ohne Stulpen. Tie fjigur beS Rahnes ift höher geftcllt

als wie bie ber .SSeune, foll aber ebenmäßig gebaut fein. Saufe: Mittel-

lang, ftart; hellfleifdifarben; an ber Dlußenfeitc leidit mit fiebern befehlt,

iocld)c fid) audi bis auf bie äußere 3ehe erftreden. Tie 3eßen, oicr an ber

3aht, finb mittelgroß unb gerabe, gefpreijt. Schwan j: Stlein, abgerunbet,

nach hinten offen (badiförmig), möglichft flach getragen; Tragfeberu unb

Sicheln für,), leidere gut gebogen unb reidt mit Tedfebern befeßt. Sattel»

behang: Picht fehr ooll. ©eficbcr: Socfer unb meid), mit guter Stiften*

bilbung. 3 e ' £bnung: I. ©efperbert: Turcbgebenb unb möglichft gleidi-

mäßig über beu ganjeu Störper. Tie graue Sperberung barf nicht ber

fdiarf ausgeprägten beS eng auliegcitben plpmouth-SeficberS mit weiß«

lidier ©nmbfarbe gleidien, oielmehr ift bie ©runbfarbe beS Mechelner

©efiebcrS ein helles ©rau, welches auf jeber fyeber burch bunfle Cuerbinbeu

unterbrodjen wirb. Turdi biefe tterfdiiebene ©runbfarbe wirb im Verein

mit bem loderen unb weichen ©efieber beim Medielner £wbn eine fiel

weichere, oerwafchenerc 3eicftnung erhielt, als bas feft attliegeube, fcharf

gefperberte Plpmouth-Sefieber jeigen barf. 11. 3Seiß: Pein mildiweiß,

auch im Untergefieber, über ben ganjen Störper gleidiniäßig, ohne gelben

Hinflug, ©ewicht: 3m ungemäfteten 3uftanbe ca. 8—9 pfunb.

.£>enn e. 3m allgemeinen bem £>ahn entfprechenb. 3m einzelnen

ift ju bemerfen: Stamm: Stlein, einfach, aufrecht, möglichft regelmäßig

ge^adt. Stehllappen: Stlein. ©eine: sturj, wenig inS 9luge fallenb.

Schwang: Stlein, ebenfalls uad) hinten offen, möglichft gerabe nach hinten

Digitized by Google



415

berlaufenb; ftarl entroideltc» glaumgefieber am Hinterteil, ©ewicht:

gm ungemäfteten 3uftattbe ca. 7—8 HMuub.

SBirtfcfiaftlicbc ©genfcfioftcn.

Grftflajfige» Jafethufm (foulet«, (ßoularbcn) non beiter glcifdiqualität

unb jarter, weißer Haut. ©Ute Hinterleger non mittelgroßen, getblidien

bis rötlid) gelben (Stern, ©ute 3}rüterinuen unb gute Jübrentmen. Sehr

abgehärtet unb genügfam. Seidit maitfäbig.

Scicfjte gdtler, ludere nicht aon bei Prämiierung au3fd)(tefjeit.

©cringer, weißer Slnflug in ben Cbrfcfieibcu; hellere f^arbe bes HaßneS,

bunflere 5<trbe ber Hottne (feboch bei paarweifem 'Musftelleu nid)t 3U febr

boneinanber abtueidienb); tueiß in beit ginget« ober Sdnoattafebern,

hellere Hol*" ober Scbmanjfebern beim Hahn : aber alle» nur, toenn bie

Körpetfotmen allen (ünfprüchen genügen.

©tobe 3ef)Ier, rodet)« »cm bet Prämiierung nuäftfjtießen.

Seichter, fdnnaler ober breiediger Körper; jebe auf Ginfreujung

fremben (Blute» beutenbe Gigenfchaft, toie übermäßige gußbefieberung

ober ftulpige Scbeufel (Gochin); fnapp anliegettbe» ©efieber mit ge«

fcßloffenem Scßwanj, oft babei fehr fcharf gefperbert ((J>lpmouth); anberet

alä mittelgroßer, bjw. bei ber Henne fleiner, einfacher Stehfainm ((Brügger

Kämpfer u. a.), Segetamm; fchwarj in ben gliigeln ober im 3d)tt>anj;

braun unb rot im ©efieber.

Hünfchen mir, baß ber Jag recht halb foinmt, 100 auch ber roulft«

Jänunige Schlag feine Ülnerfeuuung feitenS ber beutfehen Hühnerjüchter

finbet. (Die oon eintnanböfreien beutfehen 3üd)tem gefammeltcn Grfah'

tungen laßen biefe fRaffe für unfere Sßerhältniffe in bet fRcinjucßt at»

weniger heroortagenb erfd)einen. (Eie SJfecheltter neigen leicht ju Seher«

tuberfulofe, (Eannleiben unb ffettfudß, auch frrtb fie lotoffale f5utfer
“

oerbraucher, babei träge unb faul im Segen, ißir haben für fßoutarben*

jud)t beffere Schläge, bagegett ift ein ®?echelner Hahn ju ftreiyungen

fehr gut brauchbar.

$iittegcra.

(Eiefeu Schlag habe idi bereit» bei ber 'öefdjreibung ber englifchett

Sincolnfhire-iBuffä (3. 294) unb bei ber belgifchett Gntenjudit (S. 59)

ermähnt.

Häßrettb bie Jiere in früherer 3od Diele Vlbiueidiuttgen boneinanber

jeigten, ift jeßt meljr Ginheülidifeit in bie 3“d)tung gefommen.

Gs füllen große Jiere, in ffonn ber (Diedielner, aber nicht fo fditoet

fein. Schwach befieberte weiße fyiiße fowie SRofenfamm, golbgelbe 3o'di>
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nung mit fcßroarjem Schmant unb SpalSfebcrn mit fdjroarjcn Spigen gelten

als bcfottberS fcfiön, hoch roerben liere mit einfachem Stamm unb ohne

.vml^jeichnung in Belgien nicht oermorfen. Xie neuere 3ucfatrichtung fiefjt

man mehr in fjüttegem fclbft, roäßrenb bie ältere mehr in £a iJJIaigne an*

getroffen roirb.

Xeit „grand combattant de Bruges“ höbe ich bereits unter ben

Stampfern genannt.

Damit mären bie großen belgifchen Staffen erfchöpft. Unter ben

leichten ftct)t obenan baS Sraecfelt)ubn. GS ift fidier nichts anbereS als ein

in beffere g-uttcrücrfsältniffc gefegtes Gampinerhuhn, mit bem cS in allen

Xeilen übercinftimmt, nur, baß es eine etmaS plumpere, roeniger elegante

gigur macht. MerbingS gilt bieS nur infomeit, als ich baS mobeme Gant*

pinerhußn im ?(uge höbe.

XaS Sraerfeltiuhn ift ein ausgezeichnetes fiegehußn bei entfprechenber

i'oürbe, bringt große, roeißfchalige Gier unb fommt hauptfächlich in ber

Silberfarbe oor. ülbbilbung ber gerate fieße Seite 427.

Die Sudit beS ^Belgiers nach recht niclen Varietäten hat aber nodt

Wolbbraccfel, fchroarje, roeiße, blaue, cbantoiS unb alle möglichen anbereu

Aarbenfchläge entiteben taffen. ?luch gibt es SBraedelS mit großem, ein-

fachem Stamm, ungeheuer großem SRofenfamm mit Diel ßaden unb feßr

niebrig geftellte, bie ben 9tamen GourteS-patteS führen. Unter SotteghemS

finb SBraetfetS mit fchtoarsem 9?aden ju oerftehen.

2a§ ftleifch ber Sraedels ift fehr belifat. Gine roeitere Söefchreibung

erübrigt fielt, ba fie bie gleidte fein mürbe als ich fic über

ba'i fiampincr

geben mill, nur mit bem Unterfdiiebe, baß ber Vraedelhaßn eine fteilere

2chtoanähaltung jeigt als ber etmaS leidttcre Gampiner. Die legteren

möchte ich als bie Stammform aller ihr ähnelnben Wirten bejeießnen. Sie

biirfte, roie bereits ermähnt, bie Duelle geroefen fein, aus ber nach bem
30jährigen Slriege befonberS bie meftlicßen 2 eile XeutfcßlaubS, £ianitooer,

C Ibenburg, ©cftfalen unb 9JJittelbeutfcßIanb fchöpften.

3't ^ollattb fennt man fic als „hollätibifdtc ^riefen", im Vlamlaub

als „Stempifcße SUed", in ©eftfalen als Xotlcger. Jn ber Gtegenb oon

Sremeit nannte man fie Spollänber, in Sachfen unb Sdtlefien bößmifeße

Sprenfelhühner, in Belgien Gampiner unb in Gnglanb türtifdte Jfpüßner.

GS ift ein elegantes, lebhaftes stupn, baS non JiaitS aus in ber fdimarj*

meißett unb fdtmarj-golbigen Färbung borfam. GS befigt fcßlanfen, jiem-

lid) langen, muldenförmigen Slörper, blaue Jfüße, nußbraune, faft fdiroarje

91ugen, mittelgroßen Steßfamm, halblange, fdtött abgcrunbetc Sieht»

lappen, rotes ©cfidtt mit feinen gebereßen befegt. Chrfdieibett bläulich-

meiß bis rötlich, legtereS mehr bei bem Spahn, unb hellhontfarbigeti Schnabel.
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S

32ir erfebcn barau?, baft fic in ber pauptiacbe alle bic ©geitfdbaften bc»

nftcn, bic beit beutfcftcn Sanbbubnfcblägcn eigen waren unb beute noch

eigen jinb.

Xu» ©eroicftt be? pabne» fall 2—2,5, ba? ber .penne 1,5—2 kg be-

tragen.

Xic 3eidimmg ift gcfprenfelt unb foll frei fein öon fogcnannter puf*

eifenform. ?(m palfe full mehr weift, im Sdiwang mehr fdpoarg beroor»

treten. Xie pühncr mit etwa? weniger jdtnrfer Sprcnfcluug in ber 33ruft

werben gur 3ud)t beoorgugt, um in ber 'Jladigudit nicht guoiel fdiwarg in

bie 3t''dmung gu befommcti. 32ert ift auf fdiarfc Sptcttlelung ber plügel

unb ber Scheitlet ju tegctt. Xic glaumfebeni foltert grau erfdicittcit. 3m
allgemeinen ift pabn unb .'penne gleich, nur baf? elfterer ben Sdjwang in

pollent Sichetfeberfdtmud geigt, nicht hennenfiebrig,

früher fabelt bie (Sampiner anbei? au».

Sie glidten mehr ber oftfriefifeben fffiöoe. Die pabne waren faft

weiß bi» auf ben fd)wargen ober graufdiwargcn Schwang. Xie Rennen

batten weifte öruubfarbe mit febwarger bi-s gum pal? reichenber Sprenfe*

lung.

i?(n foitftigc.i belgifchcit Staffen finb nod) gu nennen: bie „SBarban*

5 onnee>", ein weiften? in fdiwarg porfommenbe? pubn mit Heiner paube

unb einfachem Stamm, beim palpt aufrecht ftebenb, bei ber penne um*

tiegeub. Xodi gibt es auch nerfdiiebcne Abarten fomohl in parbe ab?

Stammform.
Jpcrrnläiibcr — Herves.

3n Xeutidilaub „Selffäitter", citt Keine? pubn, in fvarbc beut Dlubalu-

fier ähnlich, mit weiften Saufen.

iHtbcnncn - Ardenatseg.

©n bent porigen Schlage in pigur äbnelnbe? .pubn, in allen parben be»

cnglifdicn. Stampfer? auftretenb, aber wenig fonftant giiehtenb.

Hlult)ut)n — Sang queuo.

llntcrfcheibet lieft in feiner '-Steife oon ben in Xeutfcftlaub befannten febmang-

lofen »lut* ober Sfaulbübnern.

Itarbng d'Anverg.

(Sine äufterft niebliche, aber {eiterte 3wergraffe, bereit '-Befdireibuttg ieft mir

bei ben '-Bantam? porbeftalte.

(juLcitbcivIc — Hoja(tcnl)iit)iicr - Uilebaard.

(Sin befonber? in beit ülrbennett gegifteter Sdilag, unferent Xbüringer

33au?bädchen entfpredienb, aber gröfter unb fompaftcr. 32aljrf<bettiti(b
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burdi Sfreugung mit Ünftedic eutjtaiiben, bcffcn .Stammform eS befigt.

2 ritt in betreiben garbcn auf als unfere Xbütinget Sausbadett.

D11S legte nenne ich eine neue reugang mit bellen Srahmas, bie

SourbourgS, mcift .öübner mit ffeberfüßen unb einfadicm Stamm. Schließ*

lieb will ich nodi einen bollänbifchen Schlag ermähnen,

2a» Xrcnlljeirtje S>ut|u.

ÖS genießt nur in feiner engeren tpeiinat Dlnerfennung. .frauptfädilid)

fommt es in golb», baneben in filbergetupft oor. Seine wirtfchaftlicben

Gigenfdtaften beeten fich mit beiten bes SrnecfclS.

Xie rofentämmigen bollänbifchen .fpübnct fiitt» 'Jfadifömmliuge

ber rofentämmigen Gampinet ober richtiger nusgebriidt, ber bollättbifcben

Jriefenbübner. Sie biirften bie ©rttnblage ber Hamburger gemefen fein.

Scutidtc Silage.

Xeutfchlanb bat bis gut Witte bes oorigen ^abrbiitiberts fid) nid)t

oicl um bie ffeberoiebgucht gefftmmert. Sir haben gefchen, baß ein güchte*

rifcbeS VerftäubitiS faft nirgenbS oorbanben mar, im (Skgeufaß gu anbereit

Säubern. Senn baber oon befonberS fdiarf burdigegiichteten Sdilägen

feine ffiebe fein tarnt, fo gab eS hoch eine große Dlngabl oon Sofalfchlägett,

bie bureb örtlichfeit unb lofe 3U(btronbt roenigftens einen einbeitlidicn

2t)p erfettnen liefen. 3a 'dl möchte fogar nod) roeiter geben unb bebaupteu,

baft uttfere alten beutfeben £anbbubnfd)läge in nieten Schiebungen ficb

äbneltett, oor allem in ber Wröße, bie mir als mittelgroß begeidpten fömten,

in ber etmaS langgeftredten tHumpffonit, ben blauen Stänbcrn, bunfcln

Dingen uttb ber Gfegang unb Sdjneibigfeit, oerbuitbeit mit großer Sebbaftig*

feit, bie fie als auSgegeid)nete jütterfueber erfettnen läßt. Xie Ghtglänber

nannten baS bcutfdie Saubbub" Ilamdoorfowle, Sdieuneutorbübner. Xaß
cs aueb früher fdbon nereingeltc Scrfonen auf bent Sanbe gegeben haben

mag, bie gleidifarbige Xierc in ber 3"dit gufammcnftellten unb bamit

biefer allerbingS mebr auf Dlußerlicbfeitett einbcitlidi geftalteten 3"d)t

roeitere Verbreitung fdiaffteit, barf als ficber angettontmeu werben.

So fennen mir oon berartigen Sofalfcblägctt eine gange Steige, oon

betten idt nur etlidie nennen will: Strobbi'b'ier (Wittelbeutfchlanb), Xbii*

ringet Vlaufperber (VauSbädchen), Saufiger ök'tbroicflige (Strobbiib'ier),

Vöhntifche l'lobnfpcrber, getupfte .'nottbäufer, bergifdte Seittcnbeder ufm.

Dluffallettb hierbei ift nur, baß bauptfäcblidt ber roeftlicbe unb fiiblidie

2 eit Xcutfcblatibs, audt noch Wittelbeutfdilaub, eine ausgeprägtere Schlag*

huebt aufrocift als bie öftlicbctt uttb norböftlicgen Vrooingen.

Sic ich fdtoti mehrfach beroorgebobett habe, liegt eine erneute (Sin*

iübrung oon Sofalfdtlägen (abgegreitgte 3"d)tgebiete) nur im ^ntereffe

unferer 2anbeSjeberoiebgucf)t. ötfrenlid)ermeife ift biefent ©ebanfen fdion

27*
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mehrfach Sluebrud oerlicpen, wenn auch nicht gcrabe zur J^rcube unferer

(Geflügelliebßaber, bie nur in bem nun ihnen aufgeftetlten Stanbarb ba*

allein felig tnachenbe ^rinjip in ber (Geflügelzucht erbliden.

Söie aber in ber (Geflügelzucht iidi leiber nur zu oft bie Slnfichteu

fchroff gcgenüberftehen, unb bie 'Sabrheit mcift in ber Dlitte liegt, fo fann

man auch burch Grrichtung bon Schlagzuchten bee (Guten zu fiel tun.

3n ben Jehl« bet Bielfeitigfeit ber Staffen, an bem mir fchon jo

lange fränfeln, barf man nicht oerfallen. Bor allem feilte man oon ben

bie jeßt befannten Staffen bie mirtfdiaftlich brauchbarften tierauögreijen unb

fic bort einfeßcu, mo bae ihnen entfprechenbe 3U£ht^iel am meiften '?lue*

ficht auf Grfolg bietet.

Sollten fich bann audi hier unb ba (leine Slbroeidiungcn gegen ben

Stanbarb bemerfbar machen, fo foll man fie ruhig in ben Stauf nehmen,

um fo eher, roenn ber Stiftung baburdi Vorteile erroachien.

So fehen mir beim unter ben beutfdicn (Geflügelfchlägcn noch oer»
_

fdiiebene, bie mehr hcruorgetreten finb unb audi heute noch fidi großer"

Beliebtheit erfreuen. vthre Erhaltung ober, riditiger ausgebrüdt, ihre

SSiebererfteßung, ift roeniger ber Dluefluß roirtfchaftlicher Momente, ale

bie Siebe einzelner 3üchter, bie alten Sofalfdilägc in ibealer fvorm herauf“

Zuftcllcn. 22enu berartige Unternehmungen im allgemeinen ale gelungen

bezeichnet roerbeu (önnen, fo läßt fidi auf ber anbereu Seite nicht abftreiten,

baff ber roirtfdiaftlidie SSert biefer Sdilägc crft in bem lebten Jahrzehnt

(Gcgenftaub regerer Betätigung geroorbeu ift. Slbet bie auf ben heutigen

Jag muh man Dielen biefer beutfdien 'Sirtfdiaftefdilägc nacbfagen, baft

fie heroorrageube Bertreter für Ülusftellungen liefern, aber roirtfchaftlich

fich nicht befouberä hervortun.

Unfer beutfchee Sanbhuhu befaft feinen hohen BJert in feiner Sin-

paffung an bie Sdiolle. (Je legte fleißig unb tonnte bei binreichenbcm

3üd)teroerftänbnie audi im 'Sinter ale mittelguter Gierlieferant auftreten.

Ge brütete zur rechten 3eit im ^rühialir, roar forgfani unb auebauemb

in ber gührung ber Sliiden, ein fleißiger ftjutterfuchcr, fchr roetterfeft unb

barum frei Don stranfßeiten. Uie (Größe feiner Gier fonnte fidi aber mit

ber ber SJiittelmeerraffen nicht meffeu. Sludi beute noch liefern unfere

beutfdien Schlage mit wenig Slusnapmen zu deine Gier. Gin großer leil

oon ihnen läßt ee auch an ber nötigen 'Setterfeftigfeit fehlen, fo baß nur

Zu oft unb zroar mit iKedit über bie Gmpfinblidifeit, befonbere bei ber 'Stuf*

Zucht, Mlage geführt roirb, bie meift in (Gcftalt oon Schnupfen unb böe-

artigen Slugcufatarrbeu zum Sluebrutf fommt.

Chne bem großen Bcrbienft bee Bereiue beutfdicr Sanbbuhnzücbter,

ber unter bem Siamen „(Germania" ee fich feit 1895 zur Stufgabe madit,

ben befannteren beutfdien Saubhuhitfchlägen befonbere fyüriorge angebeihen

Zu laffen, audi nur im geringfteu zu nahe treten zu wollen, möchte idi boch
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betonen, baß bie Bemühungen um Berebelung ber beuHcfien Schläge

etrnas mehr roirtfdwftlichor 2lrt fein möchten, audi wenn ber Staubarb

barunter Fteine Giubuße erteiben füllte. 3$ erinnere nur an baS Safen-

felber pubn. Sicherlich bat eS in biefer Bollfonunenbeit, rnie mir eS beute

ab unb ju auf StuSftellungen febeu, früher in Xeutfditanb niemals eriftiert,

unb bodi roirb niemanb behaupten formen, bafj bicfeS fteine pubn mit

feinen flehten Giern unb ber biffijilen Wufjucbt bas ffbeal eines beutfeben

öebrauchStiercs märe.

Gs tuirb fo oft barauf bingcroiefen, baß unfere beutfeben Sanbbübuer

burdi ^njudit bcgeitcriert mären. XaS trifft nur bebingt ju. pauptfächlid)

ift eS barauf jurüdjufübren, baß in ©egenben mit guten ribfnbquellen

beS öfteren infofem gefünbigt mürben ift, als bie jeitigen Jyrübbruten,

bie baS Biidgrat einer erfpriefjlicben SSirtfcbaftSgeflügeljucbt bilben, meniger

im roeiblicheu, befto mebr aber im männlichen Material, als Scblachtmare

oerfauft fiub, roeil fie höhere greife brachten, als Spätbruten, ^lus Unteren

mürbe bann nur ju oft, juni Jeit fogar auS ben Tieren, bie felbft für ben

Starft ju fchlccht roaren, bas ^uchtmateriat für bas nächfte fsabr genommen.

Xaß folche üerfebrte Staßnabtnen junächft auf bie ©röße, bann auf

bie Seiftung oon Ginfluß fein mußten, liegt flar auf ber partb. .patten

unfere alten Sanbhiibncr nicht biefe eiferne ©efunbheit unb ffietterfeftig*

feit befeffen, bie lebiglidi ber Gingemöhnung an bie flimatifchen unb Sobcn*

oerbältniffe jujufchreiben finb, fie mären biefent Raubbau auf bie Sänge

ber 3ch rettungslos jum Cpfer gefallen.

So haben mir in unferen eingemöhnten Sanbbübneru, menn auch

im Saufe ber Satire mancher Tropfen frembcS Blut bineingefonnnen

ift, noch immer ben eifernen Beftanb, ber nur auf ben ^rinjen märtet,

ber ihn aus feinem TornröSchenfcblafe ermeeft.

Unfere ganje ^eberoiebjucht, fie mag fidi noch fo oollfommen btinfen,

ift oolfSmirtfchaftlich feinen Schuß "Suloer roert, menn fie fich nicht auf-

baut auf Schlägen, benen eine fidiere Vererbung oor allem im pinblid

auf SSiberftanbSfähigfeit unb Seiftung inneroohnt.

Bon beutfeben ©eflügelfcblägcn erfreut fidi ber größten Beliebtheit

bas 9tamcl*lot|ct £nit)n.

Seinen Hainen oerbanft es, gleidi ben frangöfifeben Schlägen, bem
Torf üiamelSlob, in beffen Umgegcnb eS beheimatet ift.

'MHmäblicb oerbreitete es fich audi in ben fWachbarbejirfcn SBinfen

a. Sube, Starren, Bmtenfen u. a. pauptfäcblidi mürbe cS benußt, um
'Qiuterfüden, bie fogenaunten Biertäuber ober pamburger .Müden barauS

äu gehen (fiepe BJintcrfüdeujudit 3. 774). Gs fam infolgcbeffen barauf

an, bem pubn Segefähigfcit unb Brut (u ft im Spätherbft unb SBittter

anriijüchteu.
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'.Ml* baS £mbu burcf) 9?. X. BJichmann jun. in Hamburg metjr für

DluSftellungSzwecfe erlogen würbe, oerlor fidi biefe Gigenfdjaft allmäblidi

unb bie roirtfdbaftlicben Stcinjüc^ter fingen an, burcb 3ufübnmg oon

anbereni Blut bie feblenben ©genfdiaften zu erfeßen (fiehe Stubrer,

SSinfener, $ittfe(bcr).

immerhin läßt fidi nicht abftreiten, baß non allen unferen beutfdieti

Sanbbubnfcblägen, fowcit fie rcinbliitig hcrausgezogen finb, bas SRamcls*

lober fmbn als BMrticbaftSfcblag an ber Spißc marfchiert.

SBenn hier unb ba über (£mpfinbli<f)fcit bei ber Olufzucht Silage ge*

führt wirb, fo bat ba* feine Berechtigung inforoeit, als es ficb um Xiete

banbeit, bie au* wenig wetterfeftem Schlage erjüditet finb. 2Bie oft fomrnt

es oor, bag 3üditer jm gq^l L1 j)0r vjj{a j ftüdeu taufen, bie fcbon fefjr weit

entwidelt finb unb bie oornebmlidi aus ber ipeimat ber (Ramelslober be-

zogen werben. Xaß biefe Xiere oon Hein auf im Mäfig, in ber Stube, am
Sladjelofen gehalten finb unb biefe (Smpfiublidifeit, bie fie fpäter zur Schau

tragen, auch auf ©enerationen hinaus »ererben, bleibt leiber nur zu oft

unbeaditet.

Ü$o ber SRamelSlofjer mit BerftänbuiS gehalten wirb, bat er fidi zu

einem febr guten ©ebraudistier entwidelt.

(SS ift ein fleißiges fiegebubn, hoch fönnten bie Gier noch großer fein;

cs gibt im grübjabr immer ein (Jkiar gut briitenber unb fiihreuber ©luden

barunter, wenn audi ber größere Seit erft in ber fpäteren Jahreszeit bamit

hcroortritt.

$n bezug auf Jßetterfeftigfeit fann idi nur jagen, baff fidi bie (Ramels*

lobet auf ben fchweren Bäben unferer 9(ltmarf, z- B. in ber berüchtigten

SHUfdjegegenb mit ihrem naffen Blanbbobeu ausgezeichnet bewährt haben.

$o batte .jjerr URajor oon Jagow-Galberwifcf) b. Cfterburg (Olltmarf) (Ramels*

lober aus ipittfelb bezogen, bie in ben neuen Berbältniffen unbtaudibar

waren, fo baff er bie 3udit nach 2 fahren wieber aufgab. 21 IS er bann (pater

cingewöbnte Xiere aus ber Gröllroißcr 9lnftalt befam, entwidelten fie fich

in ber neuen £>eimat fo ausgezeichnet, baß er beute bie (RamelSlober für

bie heften ©ebraudiStiere bält, bie er nicht wieber nüjjcn möchte. Xer

(RamclStober ift fein fo fleißiger fieger als ber Italiener, er bat aber ben

Borzug, baß er im ffleifdi beffer ift. Xie (Raffe liefert febr frühreife, gut

angefleifd)te ipähndien mit weißer \iaut. 3m fpäteren 2llter, wenn baS

blaue garbpigment ber fiäufe ufw. mehr zum BuSbrud fomrnt, erfdieiut

auch bie .yaut oft bläulidi, was feineSwegS als febön bezeichnet werben

fann.

Xie Gntftebung ber (RamelSlober läßt fidi nidit nachweifeu, wahr*

fdieinlid) ift in ben jeiuerzeit bort gehaltenen öaubbubnfdilag, ber ben Gam*
piueni eittfprodieu haben bürfte, Gocbinblut eingefreuzt. (Roch beute fallen

in ben bodneinfteu 3uchten »ereinjclt Xiere mit fyeberchen an ben Säufen,
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ab unb ju aud) folche mit einjelnen fchwarjen Jvcbcni im GSeficber, häufig

in beit flehten Sdiwattjfeberu. öS dürften baS SRiicffcbläge (DltaoiSinuS) auf

Gampiuer feilt, »ielleicht aud) auf fdjwarje 'Dtinorta, bie mm £iodijüditcru

ab unb ju jut Xurchfreujuug ber IRatnelSlohet benutzt finb.

Um ba-5 in einem beftimmten fvarbettfchlag liegenbe Blut ju erfenuen,

empfiehlt eS fidt, iljtt mit einer anberett 9faffe ju freujeu, bic oollftäubig

abmeidjenbe örfdteinungett jeigt. 9Jfan ftelle bie 2 Stämme fo ein, baf;

in bettt einen ber .ftahu unb im anberen bie pennen ber beibett jut

Streujung fommenben Staffen fteben unb utngefebrt. Streujt man im

nädiften ^ahte bie 'Jfadtjudtten mieber itt gteidier Seife, fo fatin man in

bett meiften fällen erfenncti, ttadt toeldter SRichtuug bin ber 'JltabiSmuS auf»

tritt. So ljabe idt bei langjährig burdigcfübrten Streujungen oott reb*

buntfarbigen Italienern uttb fflamelSlohcrtt fo oorjüglidje Ganipiner er*

halten, wie matt fie fidt nicht beffer toiinfdicn fonnte. Xagegeu fonnte idt

nur einen ,pal)n in fcl)r buttfler rebhuhnfarbiger parbe erjieleu unb eine

Sjetttte in fdttunrj mit Silberhak. Ter weitaus größte Teil ber Sfadv

jud)tcti, 50 Stiirf burdtidmittlidi, fiel auf weife mit fdtmarjen Rieden,

weife mit ladproter Bruft, reingelb mit Weißem, tief golbgelb mit fdttoarjem

Schwanj. Stur wenige Xiere hatten gelbe ober grüngelbe fyüfee (
9(J%

jeigten blaue gufefarbe.

9lufeer ben weißen SRamelSloheru gibt es nodt gelbe, bie burdt weitere

Ginfteujuttg mit gelben Godiiits entftanben finb. 3urjeit haben fie Weber

wirtfchaftlidhen noch jüdtterifchen Bert. pdt glaube aber, baß gerabe nach

biefer Sichtung hin fidt noch Diel erreichen liege, um fo mehr, als hier

beutfdjeu Züchtern ein fyelb jüdjterifdjer '.Betätigung fid) auftut uttb nach

meinen Beobachtungen gerabe itt ber gelben fyarbe bei ben pühnern an*

fdtchtenb eine befonbere Setterfeftigfcit fidt bemerfbat mad)t.

Tie Batnelslober fittb bie größten Vertreter ber beutfehen Sdtläge.

ös gab eine 3‘’>t, wo man fie, wie ba? leiber nur ju oft, nicht nur in ber

©eflügeljucfet, fonbent itt ber Xierjudjt überhaupt, corfontmt, uidjt groß

genug befommett fonnte. ftch halte eine folche Übcrjüditung für falfch.

Xeutfdje £nnbbüf)ner finb leicht beweglidie flüchtige Tiere. XeSfealb muß
ihr Störperbau bementfprecheub eingerichtet fein. Seiber oergeffeu unferc

3üditer nur ju oft, baß es fidt bei ben SRamelSlohem um ein beutfcheS

Sanbhuhn haitbclt. 'SlubererfeitS fallen fie nicht ju leicht unb oor allein nidtt

ju fchmal itt ber Bruft fein.

SRaffemertmale bet weißen SRamelSIofjer.

'Jtufgeftcltt »oit ber ißereinigimg bet 3üd)ter weißer tHamclilofjer.

Heimat: Siineburg, Marburg, JtamelSlob, Bittfett a. fl., 'Bulffen ufw.

Jigur: giemlid) groß; hodt auf ben Seinen; fräftiger, langgeftredter uttb

ftattlicher Störper. ©ewiefet
:
£nf)n G—8, .ftenne 4—5 fßfunb.
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1

paßu. Stopf: ®roß unb breitfcheitelig, bnbci länglich. .Stamm:

SJtäßig hoch; aufrecßtfteßenb
;
fdtüit gebogen; bi# ,^iir pälfte be# Schnabel#

aufgefeßt; feft auffißenb, aber nidit auf beti Warfen auflcgcnb: gleichmäßig,

nicht 511 tief gejaeft (5- -7 3adeu); fräftige# (ßeroebe: SSucßcrungen biirfen

fich am Stamm nidit dorfinben. 3U beiben Seiten be# stamme# fteht eine

Steiße bünner, fchmalcr, borftenartiger fjebereßen in bic pößc, meldic bem
stopfe einen fchönen, ftoljen Slnblid geroähren, steßllappen: SJtäßig lang;

biinu; ßiibfcß abgenmbet; blutrot. Schnabel: sträftig gebogen, bi# §ur

pälfte hellblau; roeißer Slu#lauf ber Spiße geftattet. fflefießt: ©latt:

groß; bunfclrot; mit feinen Jcbercßen bejeßt. Singen: Siebhaft, bunfel*

rot; mit fcßroärjlicßcm Slugenlibcrring. Dßren: SMäulichroeifi, roeuig Siot

unb feine rote ©nfaffung geftattet; glatt, nidit roulftig; mittelgroß; läng«

lieh runb. pal#: Siaitg, ftolj aufgeriditet ; etroa# gebogen; ftarf; mit ooltcm

93eßang. Stumpf: Start, ooll unb träftig. öruft: Streit uub ooll; hoch«

getragen. fRiicfen: Streit unb lang, nadi hinten ctroa# abfalletib. Sattel:

Streit mit dollem Steßang. Flügel: Streit unb groß, feft nuliegeub.

Scßroanj: Stoll, mit hiibfdi gebogenen, aber nidit ju langen Sidielfebeni

;

nach hinten getragen (ftuinpfcr Söinfel). Sdienfel: poeß, feft angelegt;

ooll unb gut befiebert. Saufe: Siaug unb träftig (hoch geftellt); intenfid

fdiicferblau; unbefiebert. 3 eß en: Sträftig, lang gefpreijt; mit roeißen

Stägeln. ©cfieber: 9taßmroeiß, ohne Stoft. Steim Cbergefieber gelb-

lieber Slnflug geftattet; Untergefieber reinroeiß.

/penne. Stopf: M lein unb länglid). Stamm: St lein; aufreditfteßenb

ober ßinten umgelegt. Sdiuabel: Säugüdi hellblau. Slugen: Tunfel;

groß; mit feßroarjen Singenübern: negerartiger 33lid. Stumpf: Sträftig;

naeß ßinten ooll abgenmbet. Schroanj): ^cftgefcßloffeu
;

breit (ftumpfer

SBinfel). ©efieber: Staßmroeiß, oßne Stoff. Tie übrigen 'JJierfmatc oon

Steßllappen, Wcfidit, Cßren ufru. finb roic beim .paßn, natürlich nach bem
SSerßältni# be# paßne# jur penne.

'Prämiierung.

Stör allen gingen ift auf eine in allen -Teilen fräftige, ftattlicße unb

bochgeftelltc pigur ju feßen; babei ift bie Staffigfeit ftet# jü berüdfießtigen.

Tie 9tame(#loßcr fallen froß be# großen störper# oerßältni#mäßig feine

stnodieu haben. Tie penne foll ftet# einen dollen, abgerunbeten Sege«

bauch jeigen.

poßc ober nichtig geftellte, babei fdimale unb fchroädilidhe Jigur,

helle Steine uub eießbornfeßroanj (Steilfcßroanj) finb entfdiieben ju der*

roerfen. Tiere mit ganj roten, roeißen ober roulftartig ßerunterßängenben

Cßren, Tiere, bereu Schnäbel biiuflc, ßonifarbige ober gelbbraune Striche

auftoeifen, ober folche mit Stoff im ©efieber finb unjuläffig.

Tem :Ttamet#loßer in fjigur äßnlidi finb
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bie #ergii<ben Stüber,

lauge ^eit audi „Mräher über bett 93erg"*) genannt. 2ie befißeit eine recht

auffallenbe Gigentümlichfeit in ber Stimme bcS .fjahnS. XaS Mrähen

biefer ©iiljue ift in ber int nicht (eidit jtt befchreiben; man muß es eben

hören, Xaß biefe langanhnltenbe ©efangsleifhtng in mehrere „X o ti *

arten" übergehen, jumeilen fogar mit „Xriüern" auSgcpußt fein unb

babei noch melancholifch flingen foll, erinnert an bie 93efeffaS (S. 219).

llnfer Mräfwirtuofe hat übrigen? bas mit ben zweibeinigen, unbe«

fieberten ©cfangSoirtuofen gemein, „baß er feine Stimme oerbirbt" burch

ju frühzeitige? ober ju oft miebcrholtes Mrähen, unb baß in beiben gölten

„juleßt ganz gemöhnlich gef reiht roirb"**). Xie Siebhaberei biefer rnufi»

falifchen Seiftung hat fich über bie ©rennen feine? engeren ©aterlaitbe? —
bes oormaligen Herzogtum? ©erg in ©eftfalen — hinaus ein größere?

©aterlonb gefucht; beim bie ©ergifcheu Mräher „würben früher fehr gc-

fchäßt unb ausgezeichnete Xalcnte mit hohen greifen bezahlt".

gn ben 70er unb 80er fahren bes oorigeit gahrhunberts würbe

biefe Stoffe nur nach bem Mrähen beS £>ahn? auf ?tusftellungen bewertet.

GS gab 93aucm bie gut fräfjenbe .'pähnc biefer Stoffe gegen eine Muh
cintaufchten.

feilte ift bie gigur mehr ausfchlaggebenb, boch wirb ein tieferer Xon
mit lang nachgezogenem a immer noch gewiinfeht unb bem helleren Schrei

ohne Stachflang oorgezogen.

9US wirtfchaftliche Vorzüge werben aufgezählt: reichlicher gleifdp

aufaß, befonbers an ber 93mft, ©ewicht bes J>af)nS 3—

3

1

2 ,
ber §enne

2—3 kg: gute, boS ganze gaßr hinburch aitbauernbe Gierablage, fcltene

ober fehlcttbe Srütluft; .fjärte; fchnelles ©Jachstum ber Müden, bem aber

als Sfachteil langfame ©cficbcrung gegenüberfteht.

©on brr Slufzucßt brr Mräher gilt bas gleiche, was ich bei ben fHamelS»

lobem gefagt habe.

Xie «d)Iottrrtämmc,

audi genauer fchwarze bergifchc Schlotterfämme genannt, gleichen

faßt oöllig ben fchwarzen SWinorfaS, hödiftens fann als Unterfdiieb ein mehr

gebrungener Mörperbau, leichte ©efieberung bes ©efichts mit fleinen .ßiaar*

feberchett gelten, fowie bie geforberte heniortageube Gntwidlimg beS

*) Dtnftntl ben Dinmen „Stüber übet ben '-borg" pon „IbergiftSc Sräbet" abju-

leitcn, bat man hebet ben Umweg übet ben Sterg genommen: „man foll baS Staben

bes $abn$ übet einen SJetg binroegbören !" obet gat: biefet „foll jo lange haben, als

et 3eit bebatf, um einen iiierg ju übetftbteilen!" (?)

**) ibei lang anbaltenbcm Stäben finit bet Sopf allmäblicb imntet tiefer, bie et

faft bie ßrbe berührt. Cb baS als 3l’’<ben übermäßiger Slnfttengung ju bezeichnen ift,

null itl; babingefteilt fein laffen.
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Summe# — bcr übrigen# nur bei ber Henne fdjlottem, b. f). nach einer

Seite Übergängen fotl — : er fott gegen ba# rote ©eficht burdi einen au#

fcßroarjen ,’paarfebent gcbitbeten Wugenbrauenftreifen abgcgrenät, beim

Haßn an ber Sdiuabclrourjcl, Stirn unb Sd)citel feft augcfcßt unb ber

roeit nad) hinten frei herauoftcßenbe leil unten hübfd) gerunbet fein. Gr

folt ben Spaniertamm an GSröße möglidift übertreffen, aber er muß troß*

bcm ftramm aufredit ftehcn.

SBirtfdjaftlich ftebcn bie Sdilotterfämme über ben Ströpern, ba

bie Süden fid) (eiditer aufjicßen taffen, bie Rennen redit fdimere Gier

— ä 65 g roiegenb — legen unb bie# fo rcidilidi mie bie Italiener; audi

ber Jylcifchanfaß unb bie Mäftbarfcit ber Sdilotterfämme finb großer.

?(ud) einer gefperberten Varietät fei gebadit, roelcße al# 33er*

gifche# Sudud#4)ulin be^eidiuet mirb, ba# faunt nodi oorfommen biitfte.

£<1# glcidie gilt oon einem Sofalfdilag, bent Holthäufertpuhn, in fdiroar^

roeißer lupfcn^eidiuung.

Cftfrieiijipc »!Böcn

in Silberjteidmung. Sie fommen audi in (ßolbjeidinung oor, bodi finb

fie bann rneift Heiner unb audi in roirtidiaftlidier .pinfidit ber Silbennöoe

etroa# uacfaftehenb.

2Bie bereit# bei ben Gantpinern ermähnt, finb fie eine nur merflid)

nbmcidienbe i?(rt biefer Waffe älterer 3udüriditung, bie fid) hauptfädilidi

baburd) unterfdieibet, baß bei ber Henne, meldie au#fcf)tießlidi bie Sprentel*

jcichnung trägt, (cßtere auf ber 93ruft nicht fo fiodi hinaufreidit, auch ben

Hai# bauon frei läßt, mährcnb bcr Haßn nur fchmarjen Sdimaty jeigt,

beffen einzelne fiebern fchmol meiß gefäumt fein bürfen, ma# übrigen#

audi oont 'örädel unb mobernen Gampiuem gilt.

thüringer ^aiisbartdicn, It). '-BnrUudin, tl|. tS5iilfti)«ln«-

Tiefe hiibfdie, fdilante Waffe mit bcm fonberbar au#fehenben Stopfe

fleht offenbar mit ben Heineren Haubenhühncrn in l01ut#öerroaubtfchaft.

Qn ber GSrößc jroifchen ben Hamburgern unb Hollänbern ftehenb, alfo

in Mittelgröße ber beutfdien Sanbbiibncr, haben fie etroa# oon ber leiditen

Gleganj ber erfteren in Haltung unb 33eroegung unb erreichen in Jyrudiri

barteit bie leßtereu.

Sie follen feit mehr al# 100 Rohren in Wubla, im Thüringer 3Salbe,

bou einzelnen Siebhabern ftammrein gejüditet roorben fein, fidi aber

nicht nur hier, fonbern audi nörblid) bi# in ben Harj hinein, unb füblidi

bi# (vranfen, unb Pielleicht noch roeiter »erbreitet finben. ^nöcffen mar
im Saufe ber 3eit eine berartige SSerfreujung eingetreten, baß in Wüßta

felbft im ^nhre 1880 nur noch einige jmanjig raffereiue Stämme fid) oor-

fanben unb infolgebeffeu ber bortige ©eflügeljucßtoerein fidi bcr Waffe
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cnuiafim: er ucrötfentliditc audi im Satire l.ssi eine '-beidircibung ber*

fclben in ben 3>re*btter f. Oloiliigeljudit". Xattadi unb nndi Tiiri»

gern? „fienn.H'icfien unferer öiihnerraffen" ift ber .st o p f beb S»abnl ber*

Ifältnismägig (fein unb runb, mit belfern, feurigem '>luge uttb rotbrauner

ber Schnabel fur^, an ber 'Öurjel ftarf, fanft gebogen unb helfet

ober bunffer horttfarbett, mit (leinen, gefcfilibten SWafenlöchcrn; bie Cln»
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lappen finb flein, rötlirf)«ivci6 uitb Böllig Born Bart oerbedt; ber Hamm
fall nicht groß, einfach, aufrecht, regelmäßig, aber nicht *u tief ge*adt

fein, Stinnlappen fehr flein unb faum fichtbar; ber Jcberbart ift ein

runber, jufammenßängenber Bollbart, welcher an ben Seiten bie Baud«

bäcfchen bilbet, übrigend erft im *wciten ^ahre *u Boiler Gntwidlung ge*

langt. ler furje, gebruitgene |>ald ift etwa» gebogen unb bintermärtd

fef)r ftarf befiebert. Bruft runb, Boll, menig herbortretenb unb mit .fpals

unb 'Baud) eine fd)önc Bogenlinie bilbenb, mährenb ber fur*e unb ctmad

breite Wilden mit beut Sattel fith ebenfalld bogenförmig Bereinigt,

lie mittelgroßen JVlügel merben feft anfchließenb getragen; Sattel»

behäng ooll, Schm an* groß, breit, feberreich, mit Bollen, fdiön gebogenen

Sidieln unb faft aufrecht getrogen. 'Beine mittelhoch, Schenfel für* unb

ftarf, Sauf unb bie oicr tmbefiebert, leßtere mäßig gefprci*t, mittel-

lang unb biinn, fdiieferblau, Sporen ftarf unb fcharf.

lie .f>enne ift Heiner unb zierlicher, hat Heineren Stamm unb Bart
unb gleicht in 3^'dmung bent .ftahn, nur baß bei ihr bie Bruft*eichnung

höher hinaufgeht, auch bie .£>ald- unb Wiideujeicbuung mehr lupfen auf*

weift.

lad ©efieber ift reich unb bicht, feft gefchloffen. garbenfdhlage

finb zahlreich unb *war Schmor*, Silber* unb ©olbtupfcn, Gßamoid»
tupfen, ©efperberte, ©elbe, 58eißc, 'Blaugraue unböefprenfelte

'Bei ben Schwarten, ben Silber* unb Wolbgetupfteu ift ber Bart fchwar*,

bei ben anberen fyarbrufcblägen ber ©eficberfarbe entfprechenb.

Wuch fommen rebhuhnfarbige foroic 'JJiobrertföpfe — Wetupfte mit

fchmar*em Stopf unb Schwan* — oor.

WMrtfdiaftlich follen bie Baudbädchen fieß in ihrer ,£>eimat burch

Jöärte, leichte Wuf*ud)t, fleißiges fyutterfuchen unb bei freiem Sauf fleißiges

Segen audjeidmen. Giergewicht 50—60 g. Wnberroärtd wirb oft über

Gmpfinblichfeit ber Waffe, befonberd bei ber Wufjucht gcflagt. Bielleicht

eine J^olgeerfchcinung *u fcharfer Jnjucht für Wudftellungd*wede ohne ge»

niigenbe Wudlefe ber Snchttierc.

X«9 Snfcnjelber $ul|n,

in ©eftfalen aud bem Gampincr .vuifm heraudgejiiehtet, oerbanft feinen

Warnen höchftwahrfcheinlich feiner 3l'>dwuug, weldie 'Beiß unb nur im

.Bald unb Schwan* ein tiefed Schwär* *eigen foll, wad bie Borftellung

*uläßt, ald ob ein roeißcd Safeu über ein fcbmar*ed Spuhn gebedt ift, fo baß

viald unb Schwan* freigeblieben finb.

ler Stopf bed .ftahned ift ziemlich lang unb fchmal, ber Schnabel
mittcllang unb hell ßorufarbig, ber mittelgroße Stamm einfach, aufrecht*

ftcljrnb unb regelmäßig ge*adt; bad ©eficht ift rot unb biinn befiebert;

bad 'Jluge rot; Cbrlappen weiß unb ziemlich groß; Stinnlappen mittel*
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lang, büttit uttb bellrot. Ter Hai# ift ooll, mittellang uttb aufrecht ge*

tragen: ber Stumpf geftrecft ; SR ü den lang unb breit mit breitem, runbem

Sattel, bollern, breitem, fdträg aufroärt# getragenem ©dtmattj mit großen,

breiten Sidtelit. 2ic 58 ruft ift gut gerunbet, aber roenig ßcroortretenb;

bie großen, breiten fünftel werben nur (ofe anliegenb getragen; ba#

Hinterteil ift breit: Scheutet für,
5
unb mäßig ftarf; Saufe glatt unb

mittellang, bleigrau ober fleifcbfarbett
;
3ebcn lang unb biinn.

2ie Henne ift etroas fleitter al# ber Haßn, ibr .ft am 11t ift etwa# um«

gelegt, im übrigen gleicht fie bi# auf bie ©efcßlecßt§merfinale bent Haßn.

2ie normale fffärbung, rein roeißc# ©efieber, nur H<d3 unb Scßtoanä

tieffeßmarj, ift bereit# ermähnt; hoch ift biefelbe nicht immer fehlerfrei

ju erzielen.

Seit etlichen faßten büß™ bie (Snglättbcr bie Safenfelbcr auf ihren

?lu#ftcllungen at# Scbautiere cingefüfjft.

Sltcucrbing# fittb weitere Sofalfcßläge aufgetreten, oon benen ich bereit#

ba# naffauifeße Scgebuhn bei beit Italienern ermähnt habe, foroie bie drölt-

mißer s-8rut« unb ^leifdtbübuer bei ben Sincolttfbire»93uff#.

','11# naffauifebe# Waftßuhn ßot bie Sanbmirtfcftaft§fammer 58ie#baben

ein feßr gute# @cbraud)#tier au# meißen Crpington#, Wecßeltter uttb

Sunbßeimern gezogen, ba# äußerlich oont meißen Drpington faum ju

unterfdieibeu ift, aber burdt ba# eingefreujtc frentbe 581ut entfeßieben an

'©irtfdiaft#mert gemontten haben bürfte.

(Sin älterer Schlag fittb bie im ©roßßerjogtutn SBabett jiemlid) jaßl«

reidt oorfomntenben „SBangenauer", bie juerft in SBattjettau a. b.

im Unterelfaß au# bem bortigen Snnbbußn unb Houbatt gejücßtct mürben.

Sic fittb gute ©ebraucßStiere, bie fid) 00m H°uban nur baburd) unter«

fcheibeit, baß fie Heinere Hauben haben.

2ie ©itt) etter, Stußrer unb HittfelberHüßner fittb ftreujuttgen feßtoerer

SRaffen, meiftett# gelber (Socßin# mit meißen SRamcl#(oßern*). Sie unter»

feßeiben fidt nicht groß ooneinatiber. Weiften# treten fie in hellgelber

fyarbe mit oiel toeiß barin auf, aber audt teinmeiße gibt e# itt großer ßaßl.

Sie gteidieti fdtmeren SRamclStoßcm aud) in bejttg auf guß«, oft aueß auf

Schnabel» unb Dlugenfarbe.

©äßrettb Stußrer unb Hittfelber faum ooneinatiber abmeießen, ßat

ba# '©infencr 91nfaß oon 58art, ber burdt (Sinfreujuttg oon Jßüriitger

58au#bäddien, oietleidtt aber aud) bureß gaoerolle# entftanben fein mag.

Senn neuerbing# toirb in ben ©egenben ber SSinterfüderei bem gaoerotle

hoße 58ebeututtg fpcjictl in ber ftrcujuttg beigelegt.

2a# „Sunbßeimet Hußn" ift ein oom roirtfdiaftlidten Staubpuuft

au# er^tiditcte# gteifcßßußtt, ba# feinen Wunen ttaeß bem in 93abctt, Straß«

*) '.‘tuet) t)iet fieht man ben Ctinflufj ber gelben (lorftinb, wie bei ben :Khebe»

^etanbe-ÜHebb, l'incolnft)ire-'öujfe, Hfittcgem* tijw.
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bürg gegcnübcrliegenbeu Stäbtdieti führt. Gb bürfte Sanbhuhn, Brahma,

Xorfing unb feouban baju Bcrroenbung gefunben haben, beim es hat

Wart unb oft befieberte Saufe. Gb hat 'Jlhnlichfeit mit ben fyaoerollev.

9tu-3 ihm ift auch bab heffifcbe unb bab .pauaucr fyleifchhubu cntftanbcn.

3hm feht nahe ftanb auch ba* Ghalonb'.Spuhn.

Xno Augsburger Sjutm,

oor et tun 253<thren iu'Jtugbburg au-’ Saflöche unb fchroarjcn Italienern

erdichtet, oercinigt bie Worjiige ber beiben Stammraffen unb fall eine

hcruorragenbe SSiberftanbbfnbigleit befreit unb frühreif fein. JJJan fittbet

cb im füblichen Baßem, im ,streife Schmähen uub SBürttembcrg.

Xab tpubit ift uou Biittefgtöjfe, aufrechter Haltung, hochbeinig,

Bruft unb Wüden fleifchig unb breit, ©cfieber tieffchroarj mit grün*

lidicm fütetatlfdnmmer.

Xer .Stamm jeigt fich alb Xoppelfamni, oom jufammeugehcnb,

mirb oom spalm fdiaufelartig aufrechtftehenb getragen, bei ber .'penne

fällt er nadi ber Seite über, io baff er jioei übereinanberliegenbett Schlapp*

lammen gleidit. .Sliunlappeit groß, rot unb fchlaff; Weficht rot; Ehr*
fcbeiben weiß. Tie Jlügel roerben feft anliegenb getragen; bie Beine
fiitb fräftig unb hoch; ber Schmanj beb tpahneb jeigt fchöu gefchroungeue

Sichelfcbcrn.

2llb nodi nidit burchgcjiiditete, b. h- nodi nidit auf feiten Topub ge*

brachte, aber roirtfchaftlidi höchl't mertoolle Schläge nenne ich;

Xtfb Sjjfäljer .p u h n ,
metcheb oor cttua 30 3ahren oon einem frait*

jöfifdien Gbelmann nach feinem Wüte im ©faß mitgebracht, oon ba weiter

oerbreitet fein foll unb jeßt befonberb in ber Wheiupfalj gefunben mirb.

Wach .fperm Seiner fOtatthiab in Xiefenbacb (Sftfalj) märe cb eine streu*

jung beb Straßburger ,'öuhnb mit einer ber ferneren Waffen, mofür auch

feine Wroge fprießt, ba Rennen 3—4, ,'pähnc 5 kg Weroidit erreichen follen.

3Jfit ber geinfleifd)igleit unb Btaftfäßigfeit foll bab spulm guten Grtrag

an ©cm oon 60—70 g Schmore, leidste Slufjucht unb tpärte oerbinben.

Xie Färbung oariiert oon einfarbig hell* bib bunfelgelb, fchmarj bib fdimarj*

braun; bie fjüfje fiitb fleifdifarbig am belicbteften.

Xab Glfäffer spubn, waßrfcheinlich aub .streujung beb Sanbhußnb

mit Spaniern ober auch Breffe-.'pühneru entftaubeu, ift meniger groß uub

fleifchig alb bab Porige, jicmlich hochbeinig, mit uaeftem, bleifarbigem

Sauf, grojfem, ciufadicm stamm uub fleiuent gcbcrhäubchen, rotem Weficht

unb roeiffen Ehrfdieiben. yrarbe fchmarj roie auch bunt. (Sb foll bem Porigen

an Wußbarfeit nahefomnten.

Xab Wheinlänbcr jpuhn, ein guter ©erleger, fommt meift in fchmarj

unb rebhulmjarbig oor. 3n Wraunfdimeig mar eb alb gelbeb ,'puhu mit

fehmarjem Schmauj fchon oor 80 3aßren befannt.
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Tao ©feinet .pulm ift neuerbings aus nodi oorfjaubenen alten üanb*

fjulinftämmcn bet ©fei fierau^gejiicfitet. DJlau rühmt ihm alle guten ©gen»

f(haften bes alten beutfcheu Sianblmbnee nadi unb meint, baß cs biefent

am nieiften eutfprädie. ©3 fommt in allen ben bcfannten ßrfdieinungen

bes alten Sanbfmhus not, bocti roirb 0011 Dr. Sangen in ©iSftrdien bie

jdtmarje fvarbe foroic weiß unb Mofenfamm bcborjugt. Tie CmiS in

Söln bat es als Maffehufm gugelaffcn.

Sierlänbei'bübnet finb als öotftufe ber loeißett MameBIoher an«

aufeben.

Son geringerer Sebeutung finb bie Thüringer Cttcrföpfdien, Oben*
bürget, ßüneburger uitb Xithmarfdieti fianbbühncr, bas 3chaumburg»
Sippefdie Satibbuhn*), bas Xreimannshubn, bas Cberbatierifdie Sanb»

huhn unb manche anberc Dlrt.

TaS DJlerfbuch,

aufgeftellt »on bem herein Teulfcher Sanbhuhnfchläge (Germania, gibt nachftehcnbe

Ülufflellung, tvobet ju berüdiiditigen ift, bah bei bet Veiehtcibung bet Senne nur bie

bejonberen Jtb»cichungen bom Sahn in Stamm, Störper, iyarbe ufn». angegeben finb.

$ic übrigen SJIertmnle »an ÖJeficfit, Dingen, Cbren, Saufe ui», finb »ic beim Sahne,

jebod) natürlich nad) bem Verhältnis eines Sahne# ju einer Senne- Iah bie Senne
in Sattel unb Schmanj »cm bem Sahne abiucidjl, ijt als betannt »otauSgefcpt**)-

Vei allen bcutfdicn Staffen muh bie t*raü>e ber ttier rein »eifj fein.

A. Vergifdje Sträher.

.'peimat: Tos alte £>crjogtuni Serg in ber Mhcinprooius, baher ber

Diame. .Seilte oorherrfchenb itt beit fKegienmgsbe^irteii Tiiffelborf uub

Main unb in SBeftfalen im Mcgietungsbejirf DltnSberg ufm.

fyigur. ('Jllfgemeine ©fcheiitung, Haltung, QJrößc, öcmicht): Morper

hodigeftellt, fKunipf fo lang als möglich geftredt unb ooll im Süden, gegen

ben Sattel fidi fenfenb. Haltung aufgeriditet, feft auf ben 'Seinen ftcheitb.

öals leidit gebogen unb tiarii 00m fdiräg aufroärts geftredt, fo bafi in auf«

gerichteter Stellung £>alS, Müden uub Sattel eine fdiräg abfallcnbe fläche

bilbeu. ßtonje ©rftheinung ftattlid), ^Bewegung lebhaft, Gäeroicht bes

Salmes 6—7
,
ber .'penne 4—5 fj>futtb.

.'pahn. Mopf: gornt geftredt, .fjiuterfopf breiter mit abgerunbeten

Cberfauten. stamm: ©nfadi, nicht über mittclhodi, regelmäßig tief,

*) Sdiau mburg-Sippe ift ba# Sanb, in bem ber bidjteftc (Deflfigclbeftnub jur Stopf*

jafil ber Veoolferiing »orliegt. IMS ijt bn? ein befonbere# Verbienit Seiner lurdilaudu

bei Vrinjen .Sermann »on Schaumburg-fiippe, ber ein fu'ruorcagenber lierfreutib,

Ipejiell bes ÖScfliigel# ift. 6r befudjt jiemlid) regelmähig jährlich jmeinial bie (Sröll*

roipet 'II uftalt, »0 er oft ffiintäufc macht. Seine 3—4ftünbige ülnmefcnheit jiihtt fiele

#u ben imcreifanleften Unterhaltungen.

**) tlnmerlung. lic IHamelSlohet finb hier uid)t nod) einmal aufgeführt, ba

bie fflufterbefdireibuugen beiber angeführten Vereinigungen (ich jaft gleichen.

©Qlbomu#<iÖeecf, lic g«bf roiet)judU. 28
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nicht -tu grob gc^adt, annähemb rabförmig gewölbt, turnt nicht ju mcit

auf bt'tt Schnabel gefchobcn, otjnc irgenb welche Cuerfalten, im palb-

monb auf bcn Süden hinuntergef)enb, ohne jebod) hinten feft aufjuliegen.

ftfein im ©ewebe, aber auf ftarfer SJurjel gerabe unb ftramm aufrecht-

ftehenb. .Vtehllappen: Saum mittcllang, fd)ön abgerunbet, fetjr fein im

©ewebe. Schnabel: Sang, etwa# gebogen, mit fräftiger SBurjel, hell

hornfarbig, ©eficht: hochrot, groß unb offen, mit feinen paarfebercfien

beje|t. klugen: ©roß unb lebhaft, hellbraune fiiber mit fleinen

pärdhen befe|}t. Slid feurig. Chrett: fSittelgrofj, manbelförmig, glatt,

rein weift mit ßmailleglanj. pals: 3>n riditigen Serhältni# jum Slörper

ooll aufgefeftt, in flachem fenfenförmigein Sogen lang gezogen, bi# brei

Siertel ber Sumpfe#länge, nach betn Sopfe bei aufrechter Stellung fonifd)

oerlaufenb. ©ruft: Sruftbein gerabe. Sruftforb ooll unb hoch aufgefefct,

flach gewölbt, gegen bie Schultern faulig abgefeftt. Süden: Sang geftredt

mit flacher SSölbung unb fanfter Seigung gegen ben Sattel, im Sattel

breiter toerbenb. Sattel: Sreit mit bollern Sehange. ftflügel: Sräftig

entmidclt unb feft anliegenb, möglichft nahe berScftultcr angefeßt. Schwan j:

Sürjel fräftig, am Südgrat feft eingefeftt, ftarfe fyebcrbilbung mit breiten

ftfahneu, pauptfidjcln ftarf entwidelt, oiele Scbenficfteln. Seichet Seftang

mit entfpredicnber Sbftufung, halb hoch, in ftumpfem ©infei jum Sattel

getragen. Seife nfel: Soll unb fräftig eingefejjt mit hiibfcb abgerunbeten

pofen, möglichft für,}. Saufe: Sfittellang, graublau, bon fräftigem Stnodien*

bau, unbefiebert. 3 e *) en: ®'er<
gefpreijt, lang unb fräftig, flach auf*

tretenb. Sägel gewölbt, lang unb fcharf, heil homfatbig. Straften: Seim

Straften foll bie tiefe jonlagc (Sariton) ber hohen (lenor) oorgejogen

werben, ba# Straften im Sadihall mit tiefem a beni abgebrochenen Schrei

ohne Sadihall. ©cfieber: Xicftt unb feft anliegenb, Jebern fräftig ent«

roidelt, pflaum fchwarj. ©vunbfarbe in pal#*, Süden* unb Sattelbehang

rötlich-braun, im Süden fich etwa# lichtcnb. Sruftfarbe bom Untcrfiefer

ab über bcn .pal#* unb ben Sruftforb bi# jinn Saudic fcftwarj, bie Jlächen

auf beibeu Seiten bi# jum Jlügelbug leicht golbgetupft. ©efieber be#

Sauche# unb be# pinterteil# mattfdiwarj. Sdiroaiiä reinfehwar,} mit

grünem Stetallglanj. Sufjenfaftnen ber Jlügel rotbraun, gnnenfaftnen

fchwapv Jlügclbcdfebcm braun mit fehwarjen ©nbtupfen. Schwingen

auf ^wei drittel ber Sänge burd) jwei fdiwnrje, grünglätyenbe Suer*

binben abgegrenjt; ba# Sd)ilb ber am unteren Silbe äufammengelegten

Schwingen rotbraun. Xedfcbcrn am oberen Sanbe mit fdiwarjer, grün*

glänjenber Spifte. pal#behang in boller Sunbuug um Saden unb Sd)iclteni

liegenb.

penne. Stamm: Son fet)r jartent ©ewebe, mittclftoch unb in halber

pöhe feitwärt# liegenb. Schwanj: Sträftige Jcberbilbung unb breit ge-

tragen. Sage fladier al# beim pahn. ©efieber: ©nmbfarbe fchwarj.
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HalS fchmarg ofenc ©lättcf)cn unb ©ärtchen. ©ruft fchroarj mit fcferoacher

Xupfcnbilbung auch über ben unteren Seif beS ©ruftforbeS. Schmarjc

©rüftc finb auch juläffig. ©auch unb Hinterteil mattfeferoarj. ©üden
leicht gofbbroun gebobbelt. Sattel möglichft reinfehroarj, nur geringe

Xupfenbilbung juläffig, Sruppe reinfehroarj. Schmanjfebem tieffchmarj.

Schwingen, Xedfebem, ©inberi roie beim Hafen. f\lügelfcf)ilb glänjcnb

fdiroar^.

'Prämiierung.

Stattliche, langgeftredte, nad) hinten tief abfallenbe Jigur. ©ei

Hähnen ift auch baS chorafteriftifdie Stäben 3U beachten.

Schönheitsfehler: Surjer, bider Stopf. ©teifeer Schnabel, ©unse-

lige, roarjige, narbige, 3U grofee unb ju fleine ßferfefeeiben. ©Jeifee ©finftefeen

um baS Auge, ©ntreten ber Chrmufchcl ins ©eficht. Surjer, gebrungener,

fteifer HaB. 2ofe eingelegte, hängenbe Jlügel. Schimmelfebem. Hoch«

fteljenber unb fchiefer Schmanj, Steilfchmanj. Spifee, hängenbe ©ruft.

3u furje 2äufe, jufammengejogene Snie. Sdimarjblaue ©eine. Xürjtiger

©efeang.

©cim Hahn: Schlechter, faltiger, unregelmäßig gejadter, umliegenber,

fchmanfenber Äamm. ©anj fefemarje Scbroingen, fehlenbe Suerbinben,

Sprenfelung am Sdbilbe, roeifee ©anbeinfaffung in ben Xedjebem, Scfeim»

melfebern, reinroeifee fyebem. Xupfenbilbung über bie ganje ©ruft, grofee,

blaffenbe, buffgclbe gierte ftatt ber golbbraunen Xupfcn. ©Seife in ben

Sicheln, braunmelierte Sichel« unb Steuerfebern. Schimmel in bett Steuer»

febern, Sidieln mit brauner ©nfaffung.

©ei ber Henne: ©lättcfeen unb ©ärtchen. ©robcS ©eroebc, »ölligcr

Stehfamm utib grofeer Stlappfamm. ©elbbraune garbe ber lupfen, ge»

tupftet Sattel, melierte Schroanjfebem. ©kifte ober Sdiimmelfebcm in

ben Schmingen. ©clber Sranj um ben HalS.

©affefehler: ©elber Schnabel, ©ot burchmirfteS ©eroebe ber Cfer«

fdiciben. Schimmel im ®efid)t. JJeberbilbung au ben Saufen unb roeifee

ober grüngelbe Jarbc ber ©eine, ©ei ber Henne: ©olbgeftrichelter Hals,

©anbeinfaffung ber ©ruft« unb ©iidenfebem.

B. ©eigifcfec Scfelottertömme.

Heimat: XaS alte Herzogtum ©erg unb Umgegenb, bafeer ber ©ame,

heute uorfeerrfchcnb im ©egierungöbesirf Xiiffelbotf unb Sollt unb in ©Seft*

falcn ufro.

fyigur: (Allgemeine ©tfdieiuung, Haltung, ©röfee, ©eroiefet): ©rofe,

füll unb ftnttlicf) (fpanierartig unb ähnlich ben ffliinorfa), jebod) etrnaS

berber. ©emidit : Hahn 5—6 ©funb, Henne 4, t)öd)fteuS 5 ©funb.

Hafen, stopf: ©rofe, lang unb brcitfcheitelig. Sa mm: ©rofe, ein»

fad), aufrccfetftefeenb, tiefer gejadt als bei ben Sräfeem, ober nicht fo tief

28 *
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wie bei beit Winorfa, tu eit auf bie Witte bes Stbnabete bi-? 311111 Staden

ftarf aufgefeßt uttb fdiön gebogen, ober nicht auf ben Staden aufliegenb,

ftäftigeä ©ctuebe. Kebltappen: Sang, abgemnbet, rot. Schnabel:

Kräftig, lang, fdtioacf) gebogen, bornfarbig, nach ber Spißc ctroaö betler

roerbenb, nur bei ben gefperberten betler. ©efidit: ©roß, bunfelrot,

etwa* befiebert. '.Hu gen: ©roß, lebhaft, faftanienbraunrot. Obren:
Seif?, länglidi ruub, mäßig groß unb glatt. §al3 : Wittellang, leidp ge»

bogen, etroaS nach rücfruärte getragen, ooll befiebert tief auf ben Stumpf.

Körper (Stumpf): Start mit breiten Schultern, Slfter ooll gerunbet.

93 r n ft : Streit unb ooll, tiefer binabgebettb als bei ben Kräbcm. Stüden:

Breit unb lang, mehr roagereebt getragen. Sattel: '-Breit mit oollem Be»

bang, gliigel: 'Breit, groß, feft anliegcnb. Schwans: Breit, ooll mit

fchöit gebogenen Sicheln, mäßig aufredit getragen. Sdienfel: fSodi,

aber nicht abftebenb, ooll unb feft befiebert. Säufe: GtroaS türjer toie

bei ben Krößern, fräftig, unbefiebert, blau, bei ben gefperberten betler.

Beben: Kräftig, gefpreijt, garbe roie bie Säufe, mit bellen Stägeln. ®e*
fieber: Berfdjieben; e# gibt a) fdiroarsrotc (golbladfarbig) roie bie Kräßer,

b) fdjroarjroeiße, £>alS unb Sattelbebang filbergefäumt, glfigcl regelmäßig

roeiß getupft, Scbroimgfcberu grauroeiß gefprenfelt, Bruft unb Scßroanj

foroie ber oorbere untere Seil bc3 .fSalfcs fdtroarj, r) fdironrje, alfo tief»

febroarj metallgrünfcbillernb, d) gefperbertc (fudud$farbige) auf bell'

grauem ©runbe bunfclgrau quergebänbert ufro.

.fjennc. Kamm: ©0113 umliegenb, fcßlottemb (Sdilotterfamm).

Oiefieber: a) bie fdiroarsroten, gaii3 wie bie Krähet, b) bie fdimarjroeiften,

Kopf, Bruft unb oorberer unterer Seil bes .fialfee fdnuar,3, oberer Seil

be» .fialfeä, Stüden unb gliigel roeißgetupft, Scbrouugfebern roeißgrau ge»

fprcnfelt, c) bie fdituarsen, tieffdiroar3, mctallgrüufdiillerub, d) gefperberte

(fududöfarbige) auf bellgrauem ©runbe bunfclgrau quergebänbert ufro.

Prämiierung.

©roßc, oolle, lauggeftredte, ftattlidie gigur, mehr roagcredit getragener

Siiiden ufro. Siere mit fdilechtcr, Heiner gigur, roten Chrou, falfdicm

Kamm unb ntaugelbafter Beicßnuug fiub auSjufcbließen.

©efperberte Siere mit 3ur gleifchfarbe neigenben Säufeu fiub 3m
Sulaffctt, bagegen fdilecbte», oerroafdicue», afdifarbigeo ober gar gelb*

ober röttidigrauc* ©efieber 311 oerroerfen.

C. Sötncfel.

.fieimat: gm flämifeben (beutfehen) Belgien aus betu burdi bas nörb*

ließe ©eftfalen, Cftfrieslaub, £ollanb unb bac- nörblidie Belgien oerbrei*

toten, unter ben oerfdiiebenen Stauten: Kampiuer, ©eftfälifchc Sanb*
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hiihner, Xotlegcr, Cftfriefifcftc Wöoen, befaunten Saubbuhufchlag er*

jüchtet. 3n Teutidilanb feit fahren weit oerbreitet.

pahu. 7v i fl u r : Über Saubbuhngröße. .

<paf)tt 6—7 Sßfunb, jpenne

5—

6 fßfunb fdiroer. £>altung füßn uitb mutig, lebhaftes Temperament.

Stopf: ©roß uub tief, ber Schäbel leidst abgeplattet. Stamm: ©nfad),

groß, aufrcdit, mit 5—6 regelmäßigen, jictnlich breiten Jadeit, ber SBiegung

be? fRadcn? folgenb, ohne ißm aufjuliegen, ©eroebe jiemlidt grob; \Solie

6—

7 cm, Sänge 10—12cm. ffet)llappen: Sang auf bie Stehle herab*

bäugenb, ©ewebe mie beim Stamm. Schnabel: 3d)ieferblau, wenigftcn?

bis jur Witte, bann bi? jur Spißc bellbornfarbig, ©eficht: fRot unb mit

fleinen roeißen f^eberchen oerfebeit. klugen: ©roß, fcßt bunfelbrauit,

faft fcbwarj fcbeincnb. Cbren: 3<emlicß groß, bläuliebweiß, perlmutter-

farbig. .'pal?: 3>cn, l'd' ftarf, oon mittlerer Sänge. '-Bruft: '-Breit, tief

unb fteifeßig, in Sdmlterböbe 17—20 cm breit. '-Bruftbein lang unb gut

gefleifcht. tR ü den: SBrcit, uad) hinten etwas abfallenb. ^tüßel: Sang

unb gut gefdfloffen. Sdtwauj: flofl uub ftarf eutwidelt, beinahe lotrecht,

wenig nach hinten geneigt. Sidicln lang unb gut gebogen, ©djenfel:

Ziemlich furj unb unter ben Süaudjfebem oerborgen. Säufe: 3iemlid)

ftarf, rein fdfieferblau. 3 ehcu: Wittellang, rein fchieferblau, bie SRägel

beinweiß, ©efieber ber filberbalfigen flrt : Stopf unb Spal? mit filbet«

weißen fyebern, am ©nmbe, nicht fiditbar, häufig grau gefledt. 4—5 cm
unter bem Sdjnabel ift bie SBruft weiß unb bilbet mit bem §al?beßang

eine gutgefüllte Weiße Sßelerine. '.Bruft, Seiten, '-Bauch fchmarjweiß quer»

gebänbert, bas Schwarte jwei- bi? breimal fo breit al? ba? 23eiße, mit

fcharfer flbgrenjung ber fjarben. Süden unb Sattelbehang (beim Spahn)

filberweiß. 33ei ben großen Tcdfebent ber Flügel unb nadt bem Schwanke

ju befommt ba? Schwarjc Wctallglanj. SBei ben Schwungfebern ift ber

innere, bei gcfchloffenem Flügel unfichtbare frei! bunfel, ber äußere 2eil

mehr ober weniger weißfdjwarj gejeidmet. Tie großen Sdfwanjfebem

finb fcfnoarj mit Wetaltglanj. Tie fleinen Schwanjfebern finb weiß»

fchwarj gebänbert, häufig jiclft fich ba? Seiße als fchmaler Sautu an ben

Sidieln empor.

Sei ber golbßalfigcn flrt ift ba? weiße burdi ein intenfioe? .poing«

gelb erfeßt.

.penne. Stamm: 'Jiadt einer Seite überhängeub, mit 4—5 brei»

edigen 3«dcn. 91m ©ruttbe auf einer SBreite oon 1—2 cm blau gefledt.

3e bunfler ba? finge, befto lebenbiget biefe gleden. Slörper: Sänglid)

rechtedig, etwa? nach hinten abfallenb. ftiiße: fReitt fdiieferblau, bleicher

al? bie be6 ©ahne?. (3m jweiteu 3ahre häufig mit ftarfem Sporn.) ©e*

f ieber: Ter .pal?behang, befonber? uad) unten ju, oft mit fleinen fdiwarjeu

Streifen. Schultern unb tRüden rein fchwarjwciß gebänbert. Tic großen

fjlügelfeberu tragen außen feßmarje Streifen auf weißem ©runbe. 3”'
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wenbig finb fie bunfler unb nur leicht weiß getüpfelt. Xer Schwanz ift

lang, breit unb ein wenig offen. Xie großen Sthwanzfcbem fdiwarz, am
äußeren Sanbe oft grauweiß getüpfelt.

$rämiierung.

<3? ift befouber» auf fräftig gebauten Störper unb mutige, elegante

Haltung ju fcben.

5>fet)(cr.

Stamm ßängenb beim Ipabn, fteßenb bei ber .'penne, gelbe ober bell«

rote ?lugcn, gelber Schnabel, gelbe Dbrfcßeiben unb gelbe 'Seine. 'Beiße-?

©efidtt unb ganz rote Cbrfdteiben. 'S ruft, flügcl unb Schwanz ganz rueiß.

©cftrciftcr ober ftarf fdnoarj gezeichneter ,£>al?fragen, bufeifenförmige 3?id>

nung be» ©efieberl, ferner wenn ba» Schwarze in? 'Sraune ober Selbe

fpielt. Seitlich getragener Sdjroanj, (Sidibomfdiwanz unb flach getragener

Schwang.
D. 35a3 elfäjfi[cf)C £iinbf)ut)n.

Heimat: Xa-3 Seid)$lanb.

figur: Xerber, gedrungener fiörperbau mit holder Haltung. @e*

wicht: ^aßn 4—5 ifsfunb, feinte 4—4*i 'Sfunb.

,'pahu. Stopf: Mittelgroß. Stamm: Sofenfamm mit einfachem

Xom. Stet)Happen: Sunb unb inittellang, ßodtrot. Schnabel: Sträftig,

buntfarbig bi? fdtwärzlid). ©efid)t: Sot mit fleitten §aarfebern. 9lugen:

©roß uttb lebhaft. Cßren: Stlein, länglidirunb, weißer Anflug bi? weiß

unb cremefarbig. §al3: Aufrecht, hübfdi gebogen mit oollem 'Seßang.

Stuft: Sreit unb gut ßeroortretenb. Süden: Sreit, inittellang, mit

fünfter Seigung jum Sattel. Sattel: Seich befiebert. flüget: Mittel*

groß, ftarf unb feft anliegenb. Schwanz -

. ^raditooll entwidelt mit großen

bochgetragcnen Sicßctfebeni. Schentel: Sturz, fleifdiig, gut befiebert.

fiäufe: Mittellang, bläulich bi» fchmarj. 3 e f> en: SSietgeßig, wie bie ßäufc

gefärbt, färbe: 3” «11?« Canbßubnfarben. 'Seliebt finb fdjwarg, golb*

ßalfig, filbetßalfig, Sprenfel in ©olb unb Silber unb rebßußnfarbig.

.fjeitne. Schwanz: fächerartig, oben wie abgefdinitten. Störper:

Solle 33 ruft, ßegebaud).

HJtämiietung.

kräftiger Körper mit berben, gebrungenen formen unb ftolzer Haltung.

Segler.

3u fdjlanfe ©eftalt, attberer al? Sofenfamm, rote £ßrfcheiben, belle

Seine, Steil* unb Gichbonifdiwau.v

E. fiafettfelbet.

^eimat: Segierung»bezirf Minbcn unb ber übrige Xeil ber tßrooinz

Beftfalen.
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(Allgemeine grfcheinung, Haltung, ©röße, ©emidit): ©tmae
ftärfer uub berbcr al3 ein geroöhnliches fiaubhuhn, lebhaft unb fed. ©e»

micht: £>af)n 4—5 ißfunb, .penne 3—4 Sfunb.

pahn. Hopf: Mittelgroß, mäßig breit, etmaö länglidi. lamm:
Sur mittclbod], einfadi, gleidimäßig nicht ju tief gejadt, gebogen, hinten

abgerunbet, aufrcchtftehenb, feinet ©eroebe. .Hchllappen: 2iinii, mittel»

lang, abgerunbet, hochrot. (Schnabel: Mäßig ftarf, mittellang, etmas ge*

bogen, blei* ober fleifchfarbig, etroaä bläulidi angclaufen. ©eficßt: Sot,

biinn befiebert. Augen: fiebhaft, bunfclrot. Ohren: fllein, länglidi

runb, anliegenb, roeiß. pat§: Mittellang, mäßig gebogen unb aufrecht

getragen mit bollern '-Behang. flörper (Stumpf): ©ut entmidelt, geftredt

unb bollgerunbet. Stuft: Soll unb fdjön gerunbet, ctma* hochgetragen.

Süden: Srcit unb mittellang, mehr magerecht liegenb. Sattel: Soll

unb breit, gliigel: Stößig breit, fräftig, feft anliegenb. Schwang: Soll

entmidelt mit fdiöit gebogenen Sicheln, faft fenfrcdit nadi hinten getragen.

Schenfel: flurj, mittelftarf, feftbefiebert. fiäufe: Mittellang, unbefiebert,

fchieferblau ober hellfchieferblau. 3 e ^) ei,: SBcit gefpreist, fonft roie bie

fiäufe, mit meinen, bläulich angehauditeu Sögeln. ©efieber: ©runb*

färbe roeiß, .Hopf, palöbeljang uub Sdiroang tieffamtfehmarj, Sattel*

behäng roeiß, barf etroas fdiroarg geftridielt fein.

§enne. Hamm: 2ünn, (lein, einfach, leicht uad) einer Seite um*
gelegt. Hörper (Sumpf): ©ut entmidelt, bollgerunbet. ©efieber:

©ruitbfarbe roeiß, Hopf, patöbehang unb Sdiroang tieffamtfdiroarj.

ißiämiicninfl.

fiebhafte, gefällige unb fede Haltung, hiibfchcr Hopf unb reiufchroarjer

Sehang unb Schmaipp ©? ift febodi bei fiafenfelber befonbereä ©emidit

auf bie ©röße ju legen, ba ba§ pußn eben gu bem Sußgcfliigcl gerechnet

merben foll.

Xiere mit fdilechter pfigur, mit braunem ober rotem Sehang ober

blinden gebem im meißen ©efieber, foroie reinroten Obren unb fd)Ied)tem

flamm finb au4jufd)licßcn.

F. Ofifrtefif cfic SDlöDen.

(SUIIaflälegcr, lollcgct, Gampincr.)

peimat: Oft* unb ffieftfrieslanb, aber auch in ben SegierungS»

bewirten pannober, ßüneburg, Stabe, O-Htabriid, Minben unb Miinfter

feit langer 3^it gezüchtet.

f$igur (Allgemeine ©rfdieinuug, Haltung, ©röße, ©emidit): fianb*

huhnform, ebenmäßig fdiön gebaut, fianbhuhngröße. fiebhaft unb (ed.

©eroid)t: palpt 4—5 Sfunb, .penne 3—1 Sfunb. l'dimerer unb ftärfer,

befto beffer.
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£>al)n. Hopf: SWittelgroß, gcftrerft, alfo fdimal im Scheitel. Hamm:
9?idit groß, ca. 5 cm hoch uitb bis 8 cm lang, einfach regelmäßig qe^ncft,

aufrechtftehenb. Hehüappeu: SUiittellang, bünn, runb, hodirot. Schnabel:
SMittellang, leicht gebogen, fleifdifarbig mit bunftem SRüdcnftreifen. ©c*
ficht: ÜRot, mit meinen feberdien befeßt. ülugen: Sebhaft, groß unb mög-

lidift bunfel. fehlerhaft ift grau. Ohren: ft lein, läuglidi runb, teinweiß

ober auch weif? mit feiner roter ©nfaffung. .'palä: SRittellang, aufrecht,

leidit nach hinten gebogen, mit oollem Söehang. ftörper (Stumpf): ©c*

ftredt, gut entwidclt, fcitlid? unb hinten ooll gerunbet. 93 ruft: Sief, »oll,

etwas oorragetib, nicht hängenb. Dtüden: Hielte fürs als lang, breit mit

abgerunbeten formen, leidit nach hinten abfallenb. Sattel: 9J?it oollem

Sattclbebang. flügel: kräftig, groß unb feft anliegenb. Schwans:
93o(l entmidelt, mit langen Sidieln, ziemlich fenfrecht getragen, ettuaS

nach hinten neigeub. Scßenfel: 'Jüdit lang, fräftig, einem ftarfen berben

Sanbhuhn entfprcchenb. Saufe: Unbcfiebert, fchieferblau, nicht ju lang.

3chen: 98eit gefpreijt, fchieferblau.

freu ne. Hamm: Ginfach, flcin, regelmäßig gejadt, aufrechtftehenb,

ober etwas jur Seite neigeub. Hörper (Ijfumpf): einem fräftigen Saitb»

huhu entfprcdieub, 93 ruft unb Unterleib ooll unb runb, Segebaudt ftarf

entwidett.

farbcufcfjtäfle

.

a) Silberfarbiger jpahn: Hopf, fSalS, SRüdcn, '©ruft, 93auch unb

Schultcrbcden filbermeiß oon außen, ber flaum über bem ganjen Hörper

bagcgeit grau bis fdiwarsgrau. Untere feberportie swifeßen bem Schulter*,

9tiiden* unb Seitengefieber etwas gefprenfelt. 93eim 'Jieigen beS HopfeS

muß bie fchwarje Spreufclung unter bem weißen Salsbehangc fiditbar

fein, fliigelbedfebcni weiß, an ber Spiße etwas feßwars, woburdi eine

Ulnbeutung oon fliigelbiitbe entfteljt.

Schwingen erfter unb ^weiter Orbnung: 91ußcnfahne weiß,

funenjahtte graufchiuars meliert. 9(n ber Spiße muffen bie Schwung*
feberu möglichft feßwars fein.

Schwans fdiwarj. — Sdnoanjbecffeber, lauge unb furje Sicheln,

biirfen jeboch eine leidite weiße Säumung jeigen.

Seitengefieber: hinter ben Schenfelu leidit gefprenfelt.

b) Silberfarbige Senne. Hopf, Sol#, Cberbruft, 93auch bis jum
Elfter reinweiß. £ber< unb Unterrüdcn, Sattel unb flügel auf weißem
©ruitbe grob, aber möglidift regelmäßig unb flar gefprenfelt. lluterbruft

bis su ben Sdfenfeln leiditer gefprenfelt. 93ei funggeflügcl ift auch ganj

weiße ©ruft juläffig.

Schwans üorherrfchenb idnuar,?. Die grobe Spreufclung muß fich

nodi in bie breiten Sdiwatisfcbcm hinaufsiehen unb foll biefelbe fiel? nur

in ben Spißen einfarbig fchwars oerlaufen.
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©olb motten gleichen in allen Xeilen ben Silbermötten, nur baj) au

Stelle bev jilberrocifsen ©ruubfarbe eine falle Crangefarbe oorberrfcht.

Xunfelbtauu ift ju oertoerfen. Xie Sprenfelung bev Prüft gebt bei ben

©olbmöoenbenncn gewöhnlich etwa* böber hinauf als bei ben Silberfarbigen.

'Prämiierung.

Pei ber Prämiierung ift oor allen Gingen ©emicht $u legen auf

fräftig gebauten Mörpcr, bei ber Henne mit ftarf eutraicfeltem

Üegebaucp. Xunfelbraun ift ju uerroerfen. Xie Sprenfelung ber Prüft

gebt bei ben ©olbmöoenbenncn gewöhnlich etwas böber hinauf als bei ben

filberfarbigeu.

Scljlcr.

©eftricbeltcr HalSbcbang bei jungen Mähnen.

3u beeil gefprenfelte Prüft bei ben Rennen in Pcrbitibung mit maljen*

förmigem Sumpf unb wenig entroideltem Scgebaudt — Hamburger plut.

PermafdieneS, afrfigraues ©efieber.

Steilfehwan,t — ©idibornfchmanj — ©itbelfamm.

G. 3tt)cinlänt>cr.

Heimat: Siebcrrhciu.

fvigur (Allgemeine ©rfdieinung, .Spaltung, ©rö&e, ©emicht): Mittlere

©röfje, Sanbbubnforni mit aufreebter, feefer Haltung. ©emidit beS Habm’3

3‘/2—4y2 Pfunb, ber Henne 2 l
4
—3 1

.> Pfunb.

Hahn. .stopf: PJittcIgrof?. .stamm: Ca. 60mm poch unb 80mm
lang. Aufredttftebcnb ohne Pculcn unb galten mit fünf gleichmäßigen

breiedigen 3nden, fid) febön jum Saden biegenb. Stebllappen: So lang

roie ber Stamm bodt ift, fdjön abgerunbet. Schnabel: Seicht gebogen,

bornfarbig, ©efidtt: Pot, bei ben rebbnbnfarbigen mit bellen, bei ben

fchroarjen mit febmarjen geberdien befept. Augen: Sotbrauu, febr leb»

baft. D breit: SUciti, länglich runb unb teinmeifj. Ctron« rotgeränbert

ift juläfftg. ,pnl»: Ptittellang, aufrecht gebogen getragen, mit oollem,

langem Pepange. Störper: Sang geftredt, mit fräftig entroideltem Hinter-

teil. Prüft: Poll unb fräftig. Süden: 3'emlicb lang unb breit in ben

Schultern. Sattel: Poll, mit oieten langen Gebern gejicrt. glügel:

Sang unb fräjtig, febr gefenft getragen, waS bei ber aufrechten Haltung

ein fedeö Ausfepcu gibt. Scpwanj: Ptöglicbft ooll, mit gut gebogenen

langen Sicheln, breit, nadi hinten neigenb. Sehen fei: Slurj, fräftig,

auliegenb befiebert. Saufe: Pfittellang, unbefiebert, blaugrau, mit guten

Sporen oerfeben. 3 eh e n: 3Seit gefpreijt, blaugrau, ©efieber: Xcrb

unb feft auliegenb. Sebbupnfarbig unb fdimarj. Pei ben Sebbupnfarbigen

ift ber Hai” bunfelgolbig, nadi unten heller unb bann roieber buufler au3*

laufenb. Xer gan$e Hais ift mit bunflen punften (Perlen) befept. Süden
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unb Sattel bunfelrot, tiacfi ben Seiten heller auslaufenb. Schultern unb

obere Jlügel golbig, oon ben Schwingen burch ein fdiwarjeS grünfchillembeö

Cucrbanb getrennt, ©ruft unb Schwan) fcßwarj mit grünem ©tanje.

Xet ©auch ift matter fdiwarj. ©ei ben Schwarten baS ganje ©eficber

glänjenb fchwarj.

©enne. Hamm leicht nach einer Seite neigenb ober aufrecht ftepenb,

ca. 30 mm hoch unb 55 mm lang.

Körper aufrecht, febodi nicht fo hoch wie beim ©aßn.

Segebaucp fefjr ftarl entroidelt.

Xer Kopf ift bei ben ©ebhuhnfarbigen fchwarj (Woljrenfopf), all-

mählich auf ben ©als in gelbgrau auSlaufenb, rooburd) ber obere ©als

fchwarj punttiert ober geftrichelt erfdjeint. XaS übrige ©eficber rebhuhn-

farbig mit ganj feinen bunflen, gemunbenen ßinien burchwgen. ©ruft

einfad) gelbbraun.

Prämiierung.

©ei ber ©rämiierung ift auf gute Jigur ju fchett.

IHote Jlede, Xobbeln, auf bet ©ruft beS ©ahneS, roftiger ©ehang unb

Sdwltem finb Schönheitsfehler.

©ei ber lernte ift hellgelbe ©ruft unb bunfler ©üden $u oermerfen.

H. $l)ütiiiget ©artbütjner. ©auSbadcn.

©eimat: Xbiiringen, Umgebung oon SRuhla unb in ben ©ejirfeu

(Sifenach, Schntalfalben, Weiningen. Jft hört allgemein oerbreitefcS

ßanbhuhu.

Jigur (Allgemeine ©rfchcinung, ©altung, ©rößc, ©emidit): Wittlere

©röße mit aufrechter jierlidier Haltung, lebhaftem unb federn ffiefen unb

gleichmäßig ftarfem, runbem ©ollbart. Je älter baS Xier, befto ftärfer

ber ©art. ©eiricht: ©ahn 5—6 ©funb, ©ernte 4—5 ©funb.

©ahn. Kopf: Wittelgroß mit ntnbent Schäbel. Kamm: (Einfach,

aufrecht ftebenb, mittelgroß, gleichmäßig fein gcjadt, flach gebogen, hinten

abgerunbet unb nicht aufliegenb. Kehllappen: fehlen ober bodi flciit,

wegen beS großen ©oll hartes faft gar nidjt )u fehen. Schnabel: ©om«
farbig, jeboch nad) bent ©efieber heller ober bunfler, ziemlich fut), an ber

SBurflel etwas ftärfer, fanft gebogen. ©efid)t: ©Jegen beS großen ©oll-

hartes fehr flein, rötlich. Augen: Jeurig unb hell, groß, ©upille mit

rotbrauner JriS, je nach Jarbe beS ©ufjncS heller ober bunfler. Augen-

rätiber rot unb glatt. Chren: ©legen beS großen ©ollbarteS nicht ju

fehett, Jarbe unwichtig; rötlidiweiß, bläulichweiß, oft mit rotem 'Jianbe

ober rot. ©art: ßänglidi ruub, an ben Seiten fchönc, oolle fogenannte

©auSbaden bilbenb. ©alS: 6twas gebogen, gebrungen unb befonberS

nadi hinten fehr ooll befiebert. .Körper (tRunipf): Wittellang, fräftig unb

üoll, ©ruft unb ©interteil ooll abgerunbet. ©ruft: ©reit unb ooll, mit
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Saud) uiib §alS einen fchönen Sogen bilbenb. SRütfeit: äftittellang unb

breit. Sattel: Start aufliegenb, oott unb febeneicb unb mit bem IRiicfcn

einen tjiibfcben Sogen bilbenb. gtügel: SWittelgroß unb feft angcfdiloffen,

bie Schwingen äufammengefdioben. Scbmanj: Soll, breit, feilt feber*

reich, mit fcf)ön gebogenen, jiemlid) langen Sidieln, etwas nadi binten

getragen, alfo nidit ju fteil. Sdjenfel: Sturj, mittelhart, boll unb feft

befiebert. SJäufe: SKittellang, jiemlich ftart, unbefiebevt, fdiieferblau, nadi

garbc bcS OleficberS beiter ober biutfler. 3 e ^ cn: SWittellang, biinti,

mäßig gefpreijt, fdiieferblau mit bomfarbigen sJ?ägeln. Oiefieber: iHeicii,

gefdiloffen anlicgenb. ffn ber Färbung bcS ölefieberS finb elf reingejüditete

Spielarten ju unterfdiciben.

a) (Einfarbige: fdguar-ie, meiße, blaue, gelbe.

b) Sunte: gefperberte, golb*, filber* unb diamoiSgetupfte, rebbußu-

farbige, filbctbalfige, mobrenföpfige.

Sd)War$e: Cßne anbere ffebeni, metallgrunglänjenb, Schnabel unb

Saufe etwas biutfler.

$8eißc: SHeinweißeS Olefieber, roeißer Sart, fcßicfcrblaue Saufe.

@ttvaS pr ffleifdifarbe fid) neigenbe Saufe finb, roetm ein Hier fonft gut

entmidelt, jujulaffen.

Slaue: Olrunbfarbe fdföneS, gleidimäßiaeS fiellereS ober bunflereS

Stahlblau. ,$alS unb Sattelbebang beim £>al)u ticfglänjcnb blaufd)war,v

Sdpoanj buitfelblau ohne Sraun.

Ölelbe: Seingelbes Olcfieber, fe butxfler, befto beffer. Sart gelb.

SBeiße ff-eberu finb ju oerroerfen, fchroarje nicht ju fdiarf ju beurteilen.

Sperber: Ölefieber roie alle Sperberarten, aber ebenfalls rein«

gefperbert, ohne gelblichen Dlnflug ober roeißlidicn Schimmel im .fjalS*

bebattg, Sattel unb Schmant Sart gefperbert.

ölolbgetupftc (golbladartig)
:
£al)n: Stopf, $Sals unb Sattelbebang

golbrot, Schultern braunrot, glügcl mit jroei nicht ju fdimalen Cucrbinben

berfehen. g(tigelfd)ilber golbbrauir unb gejeidjnet, bie fvebern follen mit

einem febmarjen Sunft ettben. Sart, SorbetbalS, Sruft, Sauch unb

Sdimanj grünfd)illemb fdiroar^, leßterer barf allenfalls aud) regelmäßig

gezeichnet fein. — ?luf beiben Sruft* unb Sauchfeitcn möglidift golb-

getupft.

Silbergetupfte: Olenau ben Ololbgetupften entfprcchenb, nur ift

bie Olrunbfarbe filbertoeiß. Sart fdiroarj.

öbamoiSgetupfte: Olrunbfarbe ift diamoiS, fonft oorftebenben gleich.

Sart chamois.

Scbbubn farbige: Schwarte Sruft, fdiroar^er Sart. Stebbubn*

farbiges Oiefieber.

Silberbalfige: Crange* ober filberfchultrig, fcfimarje Sruft, fdimarjer

Sart.
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'JJtobreuföpfige: ©ctupftc mit fdiroargctn stopf, ©art uub 3rfiiuang

Sooft roie bie (betupften.

Jpennen. Xie Rennen gleichen, abgefeben oon ber geringeren ©röße

uub Starte, bem fleineu Stamm unb ben bcfaimten gefcblechtlicben Sicnn-

jeiefjen, bem fcabn. £as ©efieber rocicht bei einigen Jarbenfdilägett oon

bem bes .öabueS ab unb iit ba»felbe:

©ei ben ©olbgetupften: 'Auf golbrotem ©runbe au §al§, ©ruft,

©auch, Siüden, Sattel uub Flügel gleichmäßig febroarg getupft. Xet

Xupfeit foll groß unb befonbers bie 3t'idmuitg ber ©ruft unb fyliigel forrett

fein, ©art febroarg. Sdpoang fdnuarg, etroaS meliert ift guläffig.

©ei ben Siebbub tt farbigen foll bas ©efieber egal gegcichnet fein,

bie ©ruft braun, ©art bem ©efieber entfprcdieub.

©ei ben filbcrbalfigcn Rennen foll fein Siot in ben klügeln oot»

foinmen, bie ©ruft braun uub ber ©art bem ©efieber entfprechenb fein.

Prämiierung.

©3 ift moglicbft auf träftige Jigur ju feben. Xicrc mit fchlediter Hal-

tung uub fyigur, mangelbaftem Stopf, ©art, Sdnoaitg unb ©efieber in

bem betreffenbeit 5-arbeufcblnge finb auSgufdiließcn.

J. ©cftfälifrfic firiiper.

öeimat: SJejtfalen unb Spannooer.

ijigur ('Allgemeine ©rfebeinung, ,‘nnltung, ©röße, ©eroiebt): Scpr

tiiebrig gcftellt auf turgeu ©einen, aber ooll, gebrungcu unb febr lang»

geftredt mit ooller tiefer ©ruft unb oollem runbrrn 'After, ©eroiebt: .fpabn

5 fjjfunb, feinte 4 ©fuitb.

.yabn. stopf: Mittelgroß, mäßig breit, geftreeft. Stamm: einfach,

mäßig hoch, gleichmäßig febön gegadt, gebogen, aufrecht ftebenb, oon

feinem ©eroebe. stebllappcn: Xiinu, mittellang, febön abgenmbet,

boebrot. Schnabel: Sträftig, mäßig gebogen, bornfarbig, ©efidit: .f)ocb-

rot, bünn beficbert. 'Augen: lebhaft, groß, bunfelrot mit febroarger

©upille. Cb reu: 'Steiß, flein, länglich runb, anliegeitb. öalö: Slurg

gebrungcu, nad) oom gebogen, ooll uub lang beficbert. Störper (Stumpf):

Sanggeftredt, ooll entroidelt mit abgerunbeten formen, ©ruft: ©oll,

rutib unb tief. Stüden: ©troaS geroölbt, ooll, breit unb langgeftredt.

Sattel: ©oll unb breit, pflüget: ©roß, breit, fräftig, feft aniiegenb.

Scbroaug: ©oll entroidelt, breit, mit langen, toenig aufrecht nach hinten

neigenben Sicheln. Sdiettfel: Slurg, fräftig, feft beficbert. Säufe: Sehr
furg, unbefiebert, fcbieferblau (graublau). 3 eben: ©reit gefpreigt, fonft

roie bie Saufe, mit roeißlidien Stägeln. ©efieber: ff" allen Farben, rein

ntctallfcbroargglängenb, rebbubnfarbig, gefperbert, gcfprenfelt, roeiß ufro.

V e u n e. Stamm: ©infadi, bünn, flein, aufrecht ftebenb ober leicht

Digitized by Google



44T»

umgebogen, Störper (Sumpf): Sanggeftretft, ooll eutwidelt, fdiöu ab«

gerunbete formen, ©efieber: Sein metallfchmarjglänäenb, rein reb-

ftuhnfarbig mit lachsfarbiger Sruft, rein gefperbert, gefprenfelt, reiit-

weiß ufro.

Prämiierung.

fmbfcber, frfiöu gerunbeter unb gemacher, aufrecht ftebenber, cinfadicr

Stamm, meine £ breit, fürs gebrungener, nach oorti gebogener $j>al«, notier

langgeftredter Störper, fct)r niebrige Seine.

Xiere mit fchleditem Stamm, reinroten Cftrcn, biitinem §alfe, fdnnatcm,

turpem Störper unb langen Seinen finb oon ber Prämiierung au^ufdilicnen.

K. SSeftfätijcfie Poltcgcr.

e i m a t : SJeftfalen.

gigur: Sanbbut)nfornt, ähnlich ben oftfriefifdien Ptöoen unb Srafel.

£ebf)aft unb gemanbt. ©ewicht be* §af|ncö etroa 4 Pfunb, ber tpenite

3 pfunb.

,pabn. Stopf: Ptittelgroft. Stamm: Sofenfamm mit feinem, gerabem

Xorn, Stebüappen: Piittcllang, fein rot. Sdmabel: £eicf)t gebogen,

hellfarbig. Slugen: Sebhaft, bunfel. Chren: Stlein, ooal, blauweift.

.£aalö: Piittcllang, gierlidi, wenig gebogen unb mit oollem Schang. Störper:

Sicht ju langgeftredt, fräftig unb gut entroidett. Sruft: ©crunbet unb

ooll. Süden: Pläftig lang mit gutem Sattelbehang. Schenfel: Plittel-

laug, fräftig mit eng anliegeuber Sefieberung. Säufe: Unbefiebert, grau-

blau. 3 eben: Pfittellang, oierjehig mit fcharfen 'Jfägeln, fchiefcrblau.

©efieber: Xie ©runbfarbe ift reinweift. Xer £al»beftang reinweift, ber

übrige Störper fdnoars gefprenfelt. Xie Spreufclung ift beim #afjn jicm-

lidi grob unb fcharf gejeidmet. Xer Schwang mit ben mäßig langen Sicheln

ift möglich)"! fdnoars.

tpeuue. Stamm: Stleincr Sofenfamm. Störper: Sruft unb Unter-

leib ooll unb runb, ftarf entmidelter Segebaudi. ©efieber: Stuf weißem

©nmbe fdnoars gefprenfelt. Xie 3<*'chnung ift roic bie ber Pföoeu unb

erheblich feiner als beim SSaßn. Sie sieht fich noch in bie Scftwausfebern

hinauf unb oerläuft bort in ber Spiße fdßoarj. Xer .SaalSbehang ift auch

bei ber föenne weift.

Prämiierung.

Sefonberes ©ewicht ift auf oolleu Störperbau unb gut auSgcbilbete

Saudipartie ju legen. Xer Stamm muft fein geförnt, nicht wulftig erfdieineu,

er barf bei ben tpenucn nur fehr fleht fein.

3cf)(er.

©rofte Sichelfebem unb fdilanfe Störperformen wie bei ben Saarn

bürgern; grofte Xupfen unb rotbraun im ©efieber. ©ine leiditc Säumung
ber Sichelfebem bürfte nidit 311 fehr in-? ©ewicht fallen.
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L. Sinfener 2Raftl)ul)n.

Heimat : Sütteburg unb llmgcgenb. ©injen a. Suhe. XaS ©infcncr

3Aaftt)uhn ift eigentlich fein Aaffehuf)n. (5s ift auS einer Sreujung bon

Aamelsloherit mit Xbiiringcr ©auSbädcßen herporgegangen, feßeint fief)

aber jiemlid) fonftant weiter jücßten ju (affen unb bat als Außhnbn, be«

fonberS bureb ine leichte unb befanntc SJlaftung ber Süden im ©inter

(Hamburger Süden), fieß außerorbentlicß gut bewährt.

ffrigur (Allgemeine ©rfdicinung, Haltung, ©rößc unb ©ewießt): Xet

©rfeßeinung nach ähnelt eS ber Aamclstoßer Stafje, jeboch bat eS ben Hai»

nicht ganj fo langgeftredt, auch ift bie Stellung etwas nichtiger, wohin-

gegen ber ftörperbau etwa» polier unb fompafter ift. ©emidit: Hahn
5—7, ^enne 4—6 ©funb.

Haßn. S o p f : ©roß. stamm: Sehr ftarf, aufred)t ftebenb, bie Hälfte

bei Schnabels bebedenb, tief gejadt (4—6 ßaden). Sebllappcn: ftlein,

bübfd) abgerunbet, feurigrot. Scßnabel: Sräftig gebogen, bornfarbig,

©e ficht: 5Hot, belle Augen, feuriger SMid. 9Wit einem S3art, mehr ober

weniger groß, oerfeben. Cbren: SRot, bes Starte» wegen faum ju feben.

HalS: ©ebrungen, bid, mit bollern sikßang. Sörpcr (Aumpf): Start,

ooll, fräftig. ©ruft: Streit unb ooll, boebgetragen. Süden: Streit unb

lang. Sattel: Streit mit ootlern Stellung. Jlügel: Streit, feft anliegenb.

Scßwattj: Soll, oben fpijj auSlaufeitb, nadi hinten getragen. Scßenfel:

Start, feft angefeßt, mittelftarf befiebert. Saufe: SRittellang, Fräftig,

biibfcb blau, unbefiebert. 3 e hen: Sräftig, gefpreijt, mit ßellweißcn Aägeln.

©efieber: ©ciß.

Henne. Satnm: Slcin, mit 3—5 aufrecht ftebenben, fein gefügten

3aden. Sörper(Aumpf): Stolle Jorm, nach hinten äunehmenb. Scßwanj:

©efdbloffen, fpiß enbigenb, nach hinten getragen, ©efieber: ©ciß.

'Ähnlich finb auch bie anberen Hüßnerarten, oon wcldicn Hamburger
Süden gezüchtet werben, nur fehlt hier bie bon ben Xßüringem ftammenbe

©artbilbung. 3n biclen ©egeuben werben Strabma 511 Sreujung mit

AamelSloßem benußt.

'Prämiierung.

©» ift, bem 3'oed entfprcdieub, befonberS auf bolle fleifchige Sörper-

form ju fehen unb barauf ju aditen, baß bie garbc ber Saufe fcßiefcrblau

fein muß.

tic Hamburger yübufr.

©enn icb biefe Hühner unter bie beutfdien Schläge aufnehme unb

nicht unter bie englijeßen, fo glaube idi midi au» bem ©ruube baju be-

rechtigt, als unfere alten SJiöoen, bie fowobl mit einfachem alb Aofcnfamm
auftraten, ben ©nglänbern als ©runbmaterial ber heute mobemen Ham-
burger gebient hoben, ^ebenfalls läßt ber Aatnc auf ihre Duelle genau
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jo gut fdiließett oll ber bcr Seghorn! unb SRinorfal. Xoß aucf) fjollänbifcfte

iicrc (Caitipinet) baju bcnußt finb, gebt oul ber ölten cnglifdtcn ®e<

At'icfjnutig „Everlasting- ober Dutch every-day-Iayer“ fjeroor, beim

jo nannten bie Cnglänber bie Computer .früpner.

ÜJJitte bei oorigen ^ahrbuubort! fatnen biefe .£)üfincr juerft nad)

Xeutfchlanb, roo fie jctir halb zahlreiche Siebhnbcr fauben, bie fic zuerft

^ajonenbübner nannten. Xer Cnglönber unterjdiieb jrüber jttici Sitten,

bie IJJencillcb-tpühner unb bie Spaugteb unb 93lad oarietöel, oon betten

bie ctfteren oul .'potlanb eitigefübrt fein follen, wähtenb bie attberen all

alte cttglijdtc Criginalzudit bezeichnet roerben. Xa jie aber in ihren Ipaupt»

fennjeidicn jidt faunt ooncinanber unterjdtciben, fo lag el flar jutnge,

baß beibe oon einer Slrt abftammten.

Xic Hamburger follen im allgemeinen jolgenbc SHerfmale zeigen:

Xer ,§ahn hat einen hübjehen, lebhaft unb flug aulfehettben, nur

mäßig langen, aber geftredten zierlichen St o p f ;
auch ber blaugraue Schnabel

ift ziemlich furz unb fchntal; ber stamm ijt ein Sfojettfatnm, mittelbreit

unb ooll auf ber Stirn, tiadi hinten in eine lange unb wenig auftoärt!

gerichtete Spißc (Xont) jidt oerfdnnäfemb, mit ebener unb mit oielcn

gleichmäßig nebeneinanber liegenben, warzigen 3aden aulgcftatteter 5t rotte

unb feft auf betn Stopfe auffißenb; bei ber .jjenne fleiner unb fchmäler.

Dfjrlappen flad) unb möglichjt groß, frciljörmig, reinweiß, oon emaille-

artigem Slulfeßen; St intt lappen büntt, zierlidi unb zugerunbet, mittel-

lang unb lebhaft rot. £>al! mittellang, fefjr gebogen, hübfd) rüdwärtl

getragen unb ooll langer weheitber, über bie Schultern fließenber fiebern.

Xer iHurnpf ift im allgemeinen fchlanf, leicht unb fpmmctrifd) gebaut

(nicht wie bei ben fiämpfem nach hinten fich oerfcpmälemb ober oer-

jüngenb), bie töruft runb unb hcroortretenb; ber Cberrüden oon f)übfd>er

mäßiger Sänge, bie aber wegen bcr überhängenben Jpalljebern fiirzer er*

jeheint, Sattel breit unb reich befiebert; jylügel lang, aufdiließenb ge-

tragen. Schettfel jchlanf, furz, attfchließenb befiebert, ßäufe ^iemlicf)

furz, bünn unb zierlidi, unbefiebert, blaugrau. 3 c b f " jehr fchlanf unb

gefällig aulgebreitet. Xer Schwanz ift feßr groß unb prächtig, mit langen

unb breiten Sichelfeberti unb ooll Sefunbärfidieln ober Schmudfebem;

bie Sichelfebern fehr gebogen uitb fladi getragen, faß fajanenartig, bei bet

.viennc fchmäler znfammengezogen. Slllgemeine Crfcheinung leicht unb

grnziöl, Haltung lebhaft, geziert, aber nicht gefpreizt, wie beim fpanifd)en

.viahn. 3U ber Wrüße fontmett fie fleincn Saubhühnem gleich-

Xie gciprenfelten „Pencilled varietäes“ haben weniger Stötper*

uinfang unb ©ewicht unb finb leichter unb jchlanfer gebaut all bie ge-

tupften („spangled“) unb fepmarzen Hamburger.

Slllel eben ©efagte gilt bi! auf bie gewöhnlichen gefdilechtlichen Unter-

ichicbe auch oon ben einten.
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Xie £auptfärbungsfdtläge finb: bic fifbcr« unb golbgctupften,

bic f il 6 er- unb golbgefprenfclten unb bie fdnuarjen Hamburger.

Tie filbcrgctiipftcn (Hamburger Silbcrlacf, Silberfafan) — silver-

Sichei

SHflcfen

Sattel

Schulter

übet bem
Spiegel

9Cbb. 84. Jebern be3 auägefieberten 3ilbctla<f-£>al)n».

spangled H. — fjaben in beiben Wefdileditem einen bunfell)ornfarbigcn

Schnabel, glän^enb roten Manttn, Wefidit unb Minnlappeit, reintueifje Dfjr-

lappen, bunfcl bafelunjjbraune 21ugen unb bunfel bleigraue iyiifie. Ter

.<0 all tr ()at filbeooeijje, pon Weib freie, an ber äsJurjel tnöglidift ftarf ge«
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tupfte, au ber opifcc mit fdjroargen Sdjmitj »erfefyeue Jpal3febern;

SHüdeu, Schulter* uub iöuflbedfeberu roeift mit fdiroarjcn, langen

3Rooncp>

feber

(onrofiflldi)

Sdjumilj-

bedfeber

Spultet

äbb. 85. ftebem bet 8tlberlad-£>etme.

uub fdimaleu, beit jihiefpi^tcii gebem entfpredjenben gleden; glüflel»

bedfebern roeifo mit ftarleu, runben, fd)roar$cn lupfen an ber ©pifce,

$albatttuA‘9er(f, Tie ^cberaietj^udft. 29
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roelcpe gletcpmäpige Cuerbänber butdi beu ftlügel bilben; jroeite

Sdjroingcn roeip mit fcproarjcu lupfen am 6nbe, roelcpe bie fogenannteu

Stufen ober Staffeln — „stepping“ — be3 ftfliigetö bilben; erfte

Sdimingen ebenfo getupft; Sattelfcbern roeip, an ber Spipe feproars

geftedt. ©ruft, Unterteile unb Scpenfel roeip mit fdiroarj ge*

tupft, jebe-geber mit einem fepönen runben, feproarjen lupfen au ber

Spipe, je größer, befto beffer, unb }o, bap man faum bas 28eip bajroifdien

fiept, ©cproaujfebern roeip an ber äuperen, febiefergrau an ber

inneren Seite, mit lupfen an ber Spipe; Sidiel* unb sroeite Sicpel»

febern reinroeip mit einem gropen abfteebenben lupfen an ber Spipe.

Sie £>enne pat filberroeipe, an ber Spipe feproars gefledte .palP*

febern, bie uatft ber ©Jurjel pin breiter unb runber roerbenb.

fRütfen, Srpultern, Sattel, Schroanjbedfebern, ©ruft, Unter*
teile unb Scpenfel roeip, jebe fyeber mit einem breiten, runben feproargen

lupfen enbigenb, aber fo, bap man ba-3 ©Jeip bajroifdien oben nodi fepen

fann. fyliigclbcdfebcrn mit fepr gropen lupfen enbigenb, welche jroei

regelmäßige Duerbänber bilben; jroeite Sdimingen roeip mit ftarfen,

palbmonbfönnigen lupfen enbigenb, roelcpe eine Stufenjeicpnung am
(Silbe be3 gefcploffenen fjlügelS bilben; erfte Sdimingen roeip mit fdjtoarjer

Spipe. Die 3eicpnung tnup am ganzen ftörper fo gleicpmäpig alb tnöglidi

fein unb bie Rennen in ein unb bemfelben Mäfige miiffen nidit nur hierin,

fonbern audi be^iiglidi beb stammet ufro. übereinftimmen.

Die golbgetupften Hamburger — (fmmburger ©olblad) — golden-

spangled H. — füllen in beiben ©efcpledptem porufatbigen Sdmabcl, glän*

jenb roten Stamm, ©efidit unbStinnlappen,reiuroeipeCprIappen, rot erlügen

unb bunfcl bleigraue f^ipe haben. Der .fjapn mup eine fcpön rötlidi gelb-

braune ©runbfarbe mit folgenber 3eid)nung befipen: |ialb* unb Sattel»

febern feparf unb beutlicp fdiroarj geftreift; fRüden«, Schulter» unb

©ugfebern mit feproarjen Spipcnfleden; jlügelbcdfebern mit ftarfen

runben lupfen an ber Spipe, jroei Querbänbcr bilbenb; jroeite unb

erfte Sdimingen ebenfo gejeidmet. ©ruft, Unterteile unb Scpenfel
mit ftarfen, fcpön runben lupfen. Sdpoanj fcpön grünfeproars. Die

•penne foll bie gleiche ©runbfarbe haben, bie 3e’dmuttg aber mit ber

ber filbergetupften Rennen übereinftimmen, mit ©ubttapme beb feproarsen

Scproanjeb unb ber fcproarjgeftreiftcn — niept gefledtcn — .pal-?»

febern. ©fit biefer ©ubttapme erftredt fiep bie ©pnlicpfeit ber Widmung
auf beibe ©ejdilediter.

©ei beu filber- unb golbgcfprenfelten Hamburgern — silver-

and golden- pencilled H. — ift nur bie ©runbfarbe — bei ben erfteren

Silberroeip unb ©Jcip, bei ben lepteren ein rötlicpeb ©olbbraun für ben

papn unb eine fepöne ©olb* ober Drange»@olbfarbc für bie .penne —
oerfdiieben, bie geiepnung aber genau biefelbe. Der Schnabel ift pell
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bomfarbig; Stamm, ©efidjt unb Stinnlappen leudjtenb fdiarlacbrot,

Ö^rlapben reinmeifj, Wugeti hellrot, Siijje bunfcl bleigrau. Der £>abn

in ber Slliite

be3 .^vnijeä

'JIn ben Srfjultcrn

©litte be$ SRücfenä

Stbb. 8C. gebeni ber Silbetlacfijenne.

bat reinfilberroeifje Stopf-, $al4-, '.Rüden-, Sattel-, Gdiulter- unb

©ugfebern. Die glügelbedfebern finb reinroeijj an ber unteren

gabne unb au ber oberen mit ftarfeu frf)tt>arjen Cuetfprenfelu ober üuer*

29 *
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bänbem, bie an ber Spifcc ju einem rubirnentären 5tanbe rocrbcn. 3rocite

Schwingen roeifs an ber unteren lyatjne, mit 'JluSnahme eines fdiwarsen

Streifens bicf)t am Stiele, unb fchmarj an ber 3mienfat)ne, bis auf eilt

roenig ©rau ober Söcifj an ber äufjerften Spiße; crfte Schwingen weift

an ber Stuften* unb fdtwarj an ber Snnenfaljne. SBruft, Unterfeite
unb Sdicnfel weift, mit MuSnapme einiger fdimarjcn friede auf bcr hinter«

feite ber Sdjenfel. Schwang fdtwarg, Sicheln unb groeite Sicheln fchön

glängenb grünfdiwarg mit fdimaler, rcinmeifter ©nfaffung ringsum. .£> c n n e

:

£id)fl Slufttlbtttlrbn Jjme'te Sdiwlnuc

Jlbb. 87. Jcbent bes Silbcrjprentd-.^afjttsl.
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'palSfebem filbertueife; baS übrige ©eficbcr, mitWuSnabmc bcrSdmmmv
febent, reinfilbertoeifj, jebe fyeber mit möglicbft oielcit uub feinen, genau

Sdnittcr

Sattel

Sdnuanj*
bedjeber

tflbb. 88. Jcbcrti bet jungen Silbcrfprenfckftenne.

ebettfo breiten fdimarjen Cuerbinben als ba» jroifchenliegenbe Sßeiff. Xie

jroeiten Schwingen follten eigentlich ebenfo gezeichnet fein, bod) hat

man baS biStjer feiten ober nie erreicht, unb SBeijj au ber 9lufjenfaf)ne
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mit einiger unbeftimmter 3eid)nung ift bie Siegel. Iiie Sdjmonjfcbern
füllen bollfommcn gejeidjnet fein unb finb aud) oft. fßie 3e'd)nung

Obere 3rf)iwniijfctier

'Jlbb. 89. gcbcrti bc« f)enncnfcf|ioänjiflcn ®ilberfprenfel-.£>at)ne«.

füll in Sinien fallen, als ob folcfte runb um ben Sogei gesogen mären,

roie fiel) bae befonbcrS bei ben jungen nad) ber 3JJaufer geigt.

3Me StlberlocfHamburger finb lange oor beni (fmporfontmen ber

Sluöftellungen in 2ancaff)ire su einer für jene 3e >t wunberbaren Soll*
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fommenfjeit ber fyeber gezüchtet worben. Xufc forgfältige unb gefchidte

3üd)tuttg auf bif Tycbet feiten^ ber alten Saticafbirc' unb $)orffhire*3üchter

bat nach SÖrißf) 9lnfid)t bie hennenfdfwänzigcn Bloonepö erzeugt,

welche auf ben erften MSftelluitgen alle greife erhielten. Mein halb

(auf ber ©inninghamer Msftelluug) erflärten bie ©referidjter, biefc bennett»

feberigen $ätjne feien „feine forrefte Sadhe
11

, unb aufterbem feien fie un»

fruchtbar, wa§ allerbittgg, aber nur tum maudieit biefer .ftähne gilt*). Sturz,

fie ocrfdnrmnbeu bon ben Mlftcllungen unb werben nur nodt oon einigen

eifrigen Sicbhabern gehalten.

Xie fchmarzen Hamburger folleit einen fdtwarzen ober bunfelhont»

farbigen Schnabel, tief fchön roten Stamm, öefid)t unb Stinnlappcn, glatt»

Zeub weiße Chrlappett (nicht ju fleitt unb freferuttb), hellrote Mgcit

unb tief bleigraue, faft fchwarje fvüfte hüben. Xa$ Weficbcr tttuf; ein

tiefeS fdjötteS, brillant metallifd) griitt, glattjenbes Sdttuarj geigen: je glän»

jettber unb je grüner, befto beffer.

Md) weifte .'patnburgä finb gezüchtet morbeu mit fleifchfarbenett

tilgen, woe immer barauf fdjlieften laftt, baf? euttueber ftarfe ^ugnrfit

ober frembeb ©lut barmt beteiligt gewefen ift.

Xie Hamburger gebeihen am beftett bei freiem ©aft. Säht man efe

aber nur nicht an ber nötigen Sauberfeit, geitiigenb ©riinfutter unb (5r*

faft für SBürtner, .ferbtiere ufto. fehlen im Sommer unb SBinter, fo ge»

bcihctt fie auch auf befdtränfteretn Saufraum, ohne bah ihrer ©iellcgcfähig»

feit Mbrudi gefchehe. Sie f reff en wenig, burchfuchen aber fdtoit

am frühen Blorgen ben SSeibeplob nach SBünneru unb finb babei bie

befteu Segcr; eine feinte legt in einem 3al)re unter günftigen llmftän«

ben 200—220 (Siet. 3nf°lfle ber großen jruditbarfeit finb fie beim auch

fd)lcchtc ©rüter unb wollen hochftciw im fpateren Mer fipen : boeft fom»

men auch einzelne 9(u3naf)tnen oor. Sie finb aufterbem eine harte,

gefunbe tRaffc unb befittbett fich in einer guten ©Sohnftättc oortrefflidt,

ernähren fidt auf betn Sanbe meift felber uttb befahlen bie auf fie gemanbte

'Blühe reidjlidt. Xrofcbem möchte ich fie bem Sanbwirt nur unter ber ©otmfe»

feftung empfehlen, baf; er für fleinc Gier gut lohitcitben Mfafc hat unb

auf ©Mntereier öer$id)tcn will. Xie Gier wiegen meift nur 50 g.

Xie Müden finb bei genügettber Sorgfalt leid)t ju ergehen, wenn fie

einen hübfehen Wra-Jplaft für fidt haben. Sic werben früh reif, wenn fie

gut oeiforgt twb in ihrem ©Jadfetum ttidtt geftört werben. Xie Spretifcl*

raffen legen oft fd)ott im Mer bon 5 Blonaten, bie getupften — Wölb»

uttb Silberlad — ittt allgemeinen tiidjt fo frühzeitig.

3u bemerfett ift noch, bafj bie reinften Stämme ber Hamburger ge»

*) 9111c bennenfebrigen £iät)iic finb metjt ober weniger unfruchtbar, fo baff j. 5t.

bei ben Sebrigbl-'-BantamS (ich neuerbing« ba* .öcroorflcbcu ber 2 großen

febern immer mcl)r einbürgert.
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(egentlich eiitfacfifä m mige Sacftfommen bringen, befonberS roenn bic

Gltcrn bie fleinfteti unb beften Sofenfämme haben, ein SBeweiS itjrcr Gut«

ftebung auS ber Ütöoc refp. bem Gampiner.

gür Slreugungen finb bie Hamburger niet)rfndi unb teilroeife mit Gr»

folg öerroenbet roorben.

©tonbatb bet Ipomburget Sjütjner.

9lufgefient Mm Setein bet Hamburger göltet $cutfd)tnnb3.

£>aßn. Stopf: IMftig lang, fein unb gierlich geftreeft, oben et loa? ab»

geplattet. (Schnabel: 3’cm'idi furS unb fdimal, blaugrau ober bunfel

homfarbig. Stamm: Sofenfamm — feft unb gerabe auf bem Schäbel

auffiftenb, oom mäßig breit, nach hinter fcfpnäler merbenb unb mit einer

in geraber Sinie auSlaufenben Spiftc enbigettb; obcrfcitS reich mit gleich

hohen, möglichft Reinen unb gleichmäßig nebencinatiber liegeuben morgen»

ähnlichen 3adeu auögcftattet. Stehllappen: liiun unb fein im ©ewebe,

ntäftig lang, ruttb unb lebhaft rot. ©efidjt: geinglängenb rot, um bie

Ülugcn einjelnc gebcrdien; ohne Schimmel unb galten. Chrfdtciben:

Sicht gu flein, möglidift freilrunb, anliegenb, glatt unb reimoeif;. .'p a 1 ä

:

SSittcllang, aufredit unb in hübfdjem Sogen nach rüdmärtö getragen,

mit reichem, langem unb über bie Schulter fliefteubcm Schang. Störper:

3m allgemeinen fcßlanf; leicht unb fftmtnetrifch gebaut. 3}ct Sumpf nach

hinten mäßig fdimäler merbenb. Süden: Sou hübfdier mäßiger Sänge,

ber wegen ber überhängenben £al3febem fürger erfcheint. Sattel ocr*

hältnirinäfjig breit mit rcidtem Sehang. glügel: Sang, aber anfcftlicftcnb

getragen, ©eftalt unb Haltung: Seicht unb elegant; fafanenartig mit

bormärtä getragener 33ruft. Stolge Haltung unb feßr lebhaftem Scnehmeu.

Seine unb Stifte: fDtittelhoch; Scheutet fchlant, furg, anfchlieftenb bc-

fiebert. Säufe mittellang, gut befpomt, büun unb gicrlid); 3chcu fchr

fchlant unb gefällig auSgcbrcitet. Säufe unb 3ehcu fchieferblau, bei ben

fchmatgen möglichft bunfel; unbefiebert. Schmang: Soll unb reich be*

fiebert mit langen, nicht gu fcftmalen, hübfd) gebogenen, im ftumpfen

©infei getragenen Sicheln.

tpenne. gn allen allgemeinen charafteriftifdien Störperformen bem
.paßnc gleichenb mit ben gemöhnlichen Unterfchiebcn unb entfprcchenb

ficinercm Stamm.

Sgarbenfdflägc.

I«Silberlod. Slugen: Sot mit fehroargem Sugcufteru. Schnabel:

buufclhornfarbig. ©efieber: a) beim £>aßn: Seinfilbcrroeifte ©runb«

färbe ohne febeit Snflug oon ©elb. .pnl3= unb Sattclbchang mit feiner

fchmarger Sänglgeidtnung an ber Spiftc feber gebet, meldie 3e'd)uung

beim |>al§behang fid) möglichft bis gum Stopfe erftreden füll. Süden*,
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Schulter* unb ©ugfebem läng$geftedt. Sebent an ber ©ruft, bem Unter*

leib unb ben Scßenfeln an ber Spiße mit runben*) fdjmarscn grüngfätt*

jettben Xupfen oerfeßen. Xic Xupfen follen mögliche groß unb rein fein,

bie geberbreite jicmlid) entnehmen, jebod) bie ©runbfarbe ab? fdimaler

fRanb fidi um ben Xupfen fließen. Xurdi bie Xupfen an jeber ber großen

jyliigelbedfebem entfteßen jroci regelmäßige ©inben. Xer fdimarflc Saum
am (fnbe ber Scßmingcn bilbet bie feßräg aufmärte fteigenben Stufen

bee gliigelS. Sdiroanj* unb Sid)dfebent reinmeiß mit großen fdimatfle»

lupfen an ber Spiße. b) ©ei ber penne: Xem bce vnißneä gleid), nur

ber 2äng»fleden am (Sitbe ber .topf* unb pal*febcrn entfprcchenb breitet.

Xic großen, oolten, feßroarsen Xupfen follen am ganzen Mörper fo gl eidi

mäßig als möglid) fein unb ebenfalls grünen (ßlattfl ßaben.

II. ®olbiatf. klugen: 9tot mit fdjmarflem Ulugenftem. Sdinabel:

Xuitfelßornfarbig. Cßefieber: a) ©cim paßn: Cderrotbraune @runb*

färbe. §n 3cidmung äßnlidi betn Silberlad, nur mit bem lluterfdiiebe,

baß pal£* unb Sattelfebern fcfiarf unb beutlidi fdimarfl geftreift finb.

iHiiden*, Sdiulter* unb ©ugfebem mit fdimarjen Spißettflcdcn. Scßmanj

einfarbig fdimarfl unb mic überhaupt bie fdimarflc 3eidmung griingtänflenb.

b) ©ei ber penne: (Mleidic Wrunbfarbe roie ber paßn, in »Jeidiuung mit

ber Silbcrtadlienne übcrcinftimmenb, nur einfarbig fdjroarflen Sdimaiifl

unb geftreifte, nid)t gcfledte pallfcbcm.

III. Silberfprenfel. 9(ugcn: SHot mit fdimarjcm Stugenftem.

Sdinabel: ©laugrau. (Scfieber: 1. ©eibenßaßnenfiebrigen. a) ©eint

paßu: ©runbfarbe reinfilbermeiß. gtügelbedfcbem an ber Slußenfeitc

filbermeiß, ^nnenfaßne fdimärfllid), moburd) eine fdimole ©inbe entfloßt.

Sdimans griinglänflenb fdimarfl. Sidieln unb Xedfebent be-3 SdimaitjcS

feinfilbermeiß eingefaßt. 3tn ber ßintcrcn Seite ber Schcnfel ctroaö 3e>d)”

nung ermünfcbt. I») ©ei ber $enne: (ßrunbfarbe reinfilbermeiß. 3l’^c

gebet gleichmäßig mit fdimalen feßroarflen SSellenbänbem oerfeßen. 3e

feiner unb gleichmäßiger bie Säuberung, befto beffer. Xic 3etd)itung foll

fidi auch auf ben patebeßaug erftreden unb griinglänflenb fein. Stopf rein»

meiß. 2. ©ei ben ßennenfiebrigen. a) paßn: Xiefcr foll in 3eidmung
unb Sdimaiiflbilbung ber .penne nmglicßft gleidieit. Xie berfümmerten

Sidielfebent biirfcn bie Xragfebem nur um ein flein toenig überragen,

b) .penne in allem berfenigen bei ben batmenfiebrigeu Silberfpreufeln

befdtriebenen gleidi.

IV. ©olbfprenlel. 9lugen: »tot mit fdimarjcm ?lugenftcm.

Sdinabel: Xtiitfelßontfarbig ober bleigrau, (ßefieber: a) ©eim paßn:
©runbfarbe ein ind rötlidi fdieiucube« ©olbbraun. b) ©ei ber .penne:

*) lupfen in pntbmonbform ober mit mci&cm Snum ma<f)en bie Xicre minber»

wertig.
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Wrunbforbe ein ctroo? helleres ©olbbrautt. 'Sic fdnuarje, grünglänjenbe

3eichttung genau roie bei ben hahnenfiebrigen Silberfprenfeln.

V. SchwaraepamburgerlSchninrälad). 9lugeit: SRot mit fchtoarjem

9lugenftem. Schnabel: Sunfelhontfarbig. ©eficber: Sei pahn unb

.'penne tieffdiroarj mit tcudjtenb grünem ©lanj.

Sen beutfeßen püßnerfchlägen ju$ujäf)len ift

bas 2tcircrf)ut)n,

aurti fteirifdie? Sanbhuhn genannt, einer ber befteit ber fogenannten beut*

fcf)cn 2anbbut)nfd)läge früherer 3eit*).

Sic öfterreidiifdien Sdiriftftellcr Sibra unb plubef fdjitbem bie Oer»

fri)iebetiartige Gntmicflung biefe? puhneS, wie fie burdi bie außcrorbentlidi

oerfeßiebenen flimatifchen unb Sobenoerhältniffe unb burdi bie größere

ober geringere jüchtcrifchc giirforge entftanben ift.

3m allgemeinen fiub fie mittelgroß, geigen ftol^e Haltung fomie leb*

haftet SSefen, ba? fie ab? gute gutterfueßer diarafterifiert. Sic haben

ben alten einfachen £anbhuf)nfamm, hinter bem bei .gähnen oft ein fleiner

au« toenig gebem beftehenber Schopf ftcht. Ülnch fonft haben fie alle Gigen*

tümlicßfeiten ber alten Sanbßübner, oollen, aufrecht getragenen Scßwanj

mit mallenben Sicheln**), nur in ber gußfarbe weichen fie ab. Sicfe ift

lebhaft fleifchfarbig unb fiitb befonber? bei ben gähnen pj c Schuppen

ber unbefieberten, Dierjeßigen Saufe fchöit rofenrot eingebettet.

Sie treten in golb» unb filbcrhalfig auf, auch in rneiß, gcfprentelt,

gefperbert unb fdnoar,v fleßterer garbctifdilag mit bunflen güßett. git her

pauptfadie unterfcheibet man brei Schläge. 1. Sa? golbhalfige, 2. ba?

unterfteirifche ober fogenannte Gtllier, 3. ba? Sulmtaler pußn.

Ser golbhalfige SßpuS, auch Steinhcubl unb beutfeße? penbl genannt,

roirb faft auSfcßließlicß im roten garbenfeßlag al$ auSgefprocßene? ßanb»

huhn gehalten. ©eioicßt be? paßne? 2)4, ber .penne 1% kg. Sei guter

Stiege unb geniigenbem ?lu?lauf bringt e? ba? pußn bi? ju 140 Giern im

3ahre?burchfdmitt, im ©eroicht jmifdieu 40 unb 60 g. Sarin hängt oiel non

ben einzelnen 3üchtem ab. Sie Gier finb meift reimoeiß, folcbe mit gclblidiem

Schein beuten auf afiatifeße Sluteinfreujung. Sie Süden finb nicht feßr

fchneümüchfig, befiebern fich aber rafch. Sa? gleifdi ift äußerft feinfaferig

unb mohlfchmrdcnb. Sriitluft tritt nur mäßig auf, bann aber intenfit»,

auch al? güßrerinnen finb fie feßr gut. ^lu^frnft außcrorbeutlich. Sktter»

feft unb gegen ,\t raufheitcu fehr miberftanb?fähig, troß ber feßr rabifal

auftretenben SDtaufer. Sie finb nicht nur ausgezeichnete guttcrfucher,

fonbern auch fparfame gutterrerbrnueßer. G. Staffing fagt in feiner SDiono*

•) Steiri(cf)e £>fü)iieruictit »on ülrmin 9trbcitcr-creIbf)of b. fflraj. Sclbftoerlag.

•*) X« Sulmtaler 3ct)(ag maefjt Ijictüon eine Vlusitafjme.
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graphie über baS Steirerhuhu, bog 40 Steirer foül)iter bei freiem 9(uS*

lauf mit ber gleichen fflaffe Jutter äufjerft probuftiu gehalten werben formten,

bie für 10 2atigff)anS ober 15 DorfingS nötig mären.

Die Vererbung ber äußeren äRerfmale ift eine gute, mie bei 'Jtaffe*

hübnem, boch gibt es audr oiele mit Sdwpf unb meißen Ct)rfd)eiben.

Die Müden eignen fid) nicht ,pir 91ufjucbt in gefdrloffenen, mannen

(Räumen.

DaS t£illierl)uf)it tritt rneift in roeifj auf, bod) roerben aud) rote unb

gefperberte gezüchtet. 6S ift größer als bas golbljalfige unb etwas tjötjer

geftcllt. Der.'patjn ca. 3, bie .'penne ca. 2y2 kg (dimer, 6ierertrag bei günftigen

©orauSfeßungen 160 Stiid im fällte. 9lud) als guter Hinterleger mirb cS

gerühmt, 6igcwicht äwifcheit 53 unb 80 g fdjmanfenb.

3n biefen Schlag fallen auch Diere mit blauen ^-üßen, ohne baß

frembeS ©lut baran beteiligt ift. ©or allem bient ber 6illierfd)lag jur

§erftellung ber berühnttrn fteirifdien Mapaunen.

Das Sulmtaler $j>ul)n, hcrauSgejogeit aus bem alten großen fteirifdien

fiaitbhuhnfdilag, mie er im Soggau« unb Sulnttal gehalten mürbe, mit

(Sodiin. Iptn ©eflügelhanbcl ift es alleinig als Steirerhuhn ober aud) 911t*

fteirerhuhu befannt unb gefchäßt. 6s ift tnaffiger, bebeuteub größer unb

ctmaS fdimerfälliger, hat breite, gerunbete ©ruft unb breiten (Rüden,

niebrig bis mittelhod) geftellt, mit beu charaftcriftifcheu loderen Jeberu

ber 6od)infrcujungen au Steiß unb Schenfelu, ber bei ber Ipeitne bc=

fonberS ooll eutmidelt ift.

Diefer Schlag tritt nur in einer bem roten Steirifdien $>ubu gleichen«

ben Färbung auf. häufig fehlt bie grünfdimarje 3e'dinuitfl, fie ift bann

ebenfalls rot, fogar bie Sichelfcbem, bie auch manchmal meiße fiebern

jeigen. DaS leßtere gilt fogar ab unb ju oon ben Jlügelbiiibcn ber .'pähue.

Die Rennen rneift fetnmelgelb bis hell roftbraun, .palSbefiebcrung ctmaS

bunfler, öfter mit fchmarjen Sdiaftftrid)en golbig eingefäumt ober mit

fchroarjen Spißen.

öemidit 3—4 refp. 2,5—3,5 kg. ©emäftete Mapaunen hat mau auf

5,25 kg gebradit, ©oularben, 7 SRonate alt, auf 3,25 kg.

DaS ('fleifch ift augerorbentlid) fein unb fchmadhaft, baher beim auch

biefer Schlag am meiften ju ben genügenb berühmten fteirifdien Mapaunen

genommen mirb.

6in in ber 2anbeS,pichtftation fyelbhof mit ca. 23 Rennen 3 3abre

burchgeführter Segeoerfudi ergab ein DurdifdmittSlegerefultat oon 33 6icm
auf bie $eit öom i, Januar bis 31. 9Rärj feben 3QhrcS.

5ür bas fteirifdie 2anbhubn hat ber ©räfibent beS fteiennärfifdieu

OlcflügeljuchtoercinS in ©ras, L)r. Stefan Freiherr oon Hafhington,
folgenben Stanbarb feftgeftellt:

|>ahu. Schnabel: Ziemlich furj unb fräftig, weifjlid) hontfarbeti;
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Stamm: 'Jticfit fetjr grofs, cinfatf), aufredit unb ttacf) hinten etwa# auf*

fteigenb, wenig tief gefügt, frei üou galten unb itluöwücbfen, hochrot.

Stopf: Shtrj, hinter bem Stamm mit fleinem, au# nur roenigen Jebem
beftchetiben ©iifchel. 2luge: SKittelgtofj unb fef)r lebhaft, rötlichgelb;

Chrfcheiben: Sänglich ooal, weih; Stehllappen: Sang unb biinn, hoch*

rot. Spat#: Ziemlich lang, fraftooll hodtgetragen unb ooll befiebcrt. ©ruft:

©oll gerunbet unb etwa# oorftehenb. Stumpf: Straftig unb tief, mit

breitem Stiicfcn; Schwingen grofj, bicht antiegenb getragen. Sattel*

behäng fehr ooll unb bicht; Schwans: ©roh, ooll, mit fdhön gebogenen

Sichelfebcm. Schenfel: ©twa# fürs, wenig fichtbar, boch fehr fräftig;

Saufe: Sturs unb ftämmig, oiersepig, oon weiblicher garbe, mit rötlichem

Schein swifchen bett Schuppen unb 3epen. ©efieber: Reichlich, lang unb

bid)t anliegenb; Haltung ftols unb aufrecht; ©röf;e mittel.

£ ernte. 3n her ©eftalt bem Sahne ähnlich. Stamm nicht fehr

poch, aufredit ober halb umgebogen, boch nicht hattgenb; Sfehllappcn:

Stiirjer unb runblidjer al# beim Sohn; Chrfcheiben: ©eih; Schwans:
©efdtloffen unb aufrecht getragen. fffeberbüfcbel: ©troa# bichter al#

beim Sahn unb niepr haubenförmig.

211# fehler gelten: anbere als einfache Stämme uttb bie Stammform

be# ^talienerhupn#; Stängel be# ftj-eberbiifcpelö
;
Jeberbärtc, (vufjbejiebc*

ruug unb fünf 3l'hen
;
gelbe, grünliche ober blaue Saufe.

Xie f. f. Sanbwirtfchaft#ge}ellfcbaft hat im 3apre 1902 biefen Stanbarb

mit folgenben 2(bänberungcn angenommen: ba# fehlen be# Schopfe# unb

ber weihen Chrfcheiben ift nicht fehlerhaft. liere ohne biefe Stennjeithen

finb bei fdjöner fpigur uttb träftigem Störperbau foldien oott nieberer Soll*

enbung aber mit Schopf unb weihen Chrfcheiben oorsusiepen. ©ei gleichen

©orau#fehungen treten aber bie bem Stanbarb entfprechenbcn Xiere an

erfte Stelle.

©aron §r. o. ©ibra empfiehlt biefe „fonftante Stoffe oon Sattb*

hühnent", welche fpe^iell in ber Umgegenb oon ©ras geholten wirb, al#

„alle geforberten ©igenfepaften in fiep oereinigenb“, befonber# für 9torb*

beutfdilanb, wegen ihrer auherorbentlidieu Abhärtung, ihrer ©röhe, 'JÜtaft*

fähigfeit unb ihre# fDtaftgeroicpte#*). Xic Sennen werben bei 9Jtai#mäftung

au# ber Sanb in bunflem, warmem Diaume (Stammet) 2%—3 kg, bie

Stapaunen bi# 4 kg fdnoer. ©aron o. ©ibra war erftaunt über bie ©röhe

eine# folcheu Suhne# unb feinen Jettsuftanb: bn# ftleifch war wohl»

fdttnedenb unb sort unb bürfte ben gemäftcteu Soflödje# unb Xorfiug#

faunr nadiftcpen.

©on fonftigen beutfepen Schlägen wären noch bie weftfälifdien unb

*) Xapinjietenbc Sicrfucbc lourbeit (htbe ber 80er 3«t)re beb »origen 3<it)rf)imbert#

nngeftellt, jrtjciterlen ober an bent OnbifferemiiSmu# ber beutfdjen 'Preiäncftter unb

gildflter.
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bcrgifchett Mriiper fomic bic fchwanglofeu .'püfpier gu nennen, Xa fie aber

feine fpegififeh beutfehe Waffe, auch nicht in Xeutfcßlanb entftanben finb,

fo will idi fie bei beit nicht flafjifigierten Wirten behanbclu.

Wuffifdje kühner.

Wußlaub, ber $iouptlieferaut non Giern an Xeutfdilmib nnb Gnglanb,

hat feine berartig fpftcmatifdi burcbgefiibrte ©efliigclgucht ate feine Grport»

länber. ?(uch in ber Jedwif finb erft feit einem ^ahrgehut Sterbeiferungen

borgenommen. Xroßbem ift ee» in ber Sage, geftiipt auf giinftige Butter*

'.Ibb. 92. Weiprfiifclte Crlou'-.vuibucr.

unb Söeibeoerhältniffc unb bie 'Jlnfprudislojigfeit feiner Sanbbemohner,

nicht gum menigften aber bnreh bie große ber ©efliigelbeftänbe gur

Stopfgaßl ber '-Bcoölferung fo große Wengen Gier unb ©eflttgel erportieren

gu formen. Xagu fommt, baß eü fid) nur auf wenige eingewöf)nte Schläge

ftiißt, bie probuftiO finb unb wenig iJlufwanb an fyuttergufchuß aus bem Sad
oerlaugcn, foweit cS fich iusbefonbere um bic fiiblicßeu Jfkooingcn bmibelt.

'Jim meiften oertreten finb in Wußlanb bie Crlowhiihner, bie idi bereits

bei ben Kämpfern erwähnt habe, aud) Crlousfajas genannt. Sic finb

nieiftenS an ber Üßolga gu £aufe unb treten in rot, weiß unb gcfprcnfelt

auf. 3hr fdiönes 'Jlusfeheu hat audi bie ©cflügelliebhaber in Wußlanb ocr»

anlaßt, biefc Waffe gu beoorgugen, obwohl in biefen M reifen faft bie gleichen

Waffen gehalten werben wie bei uns. Xic Crlombübuer finb fräftig ge»

baut, finb gieinlid) groß unb fleifchig unb legen große Gier. 3hr T^leifdv

wert ift nur mittelmäßiger Ulrt.
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6troa3 Heiner alb bie Crlotod (inb bie fßatuloro# (fjjaioloosfaja), au ben

Seinen jdnuocb beficbcrt, mit £>aube. ©ie tommen nur in ©olb unb Silber

oor. Ülte britter Schlag iiub bie meift in Scffarabiett oorfommeuben Satft«

hälfe (Cou-Nu) ,yt nennen. Qd) möchte anticbmen, baff fie Sachfommeit

ber inbifcfjen Sacfthaksfämpfer finb unb jugleid) bie ©tantmeltent ber

Siebenbürger Sndthcitfc. Ql)re Sefieberutig ift oerjdheben. Qn Mleiu»

rußlanb finb bie Sarthühner t'tarf oerbreitet, bie beit tarnen .i oreillons

ober u oreillutes führen. Sie gleichen unteren Sauöbäddieu, finb oon

mittlerer ©röße unb bas fyleifd) oon 5Rittelgüte, ober f et) r fruchtbar unb

9t bb. 93. 2ilbcn»fi6f ißnratomföe .tmlmfv.

miberftanböfnhig, welche ßigenfdjaften fie oor^üglich auf ihre Sadifonimen

übertragen.

Üllb ruffifdie .s>üt)itcr bejeichnete matt in Schottlanb unb Sorbamerifa

eine bärtige, ungehäubte Saffe, oon betten bie fdiottifche aus ^Bengalen

eingefiihrt toar. Sie mareti mittelgroß unb hatten Dotiert ftinn» unb

Sactenbart. Qn pfarbe toarett fie leberfarben, aber and) weiß, fchmarj unb

getupft, ber .btahn gegen 2,7 kg, and) galten fie alb abgehärtet, gute

Seger unb befcheibene pfreffer.

Uta di 3Rr. (Sbtu. Srotond Scfdireibung finb bie amerifanifchen

,.H ussian Fowls“ fdnoar;, mit lebhaft grünem ©lanjc unb äußerft

reichem .s^alsbchang, obfehon bie .fraßnc urfprünglid) rote .yalbfebent

hatten, bie „meggcjüchtet" ,gt fein fcheinett. »am m, PDoppel-- ober Sofern

famm, leftterer oor^ieheu, ein ftarfer Sart beiben ©efd)lcd)tern eigen.
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$>ie gange ©eftalt ift ruub unb gebruugen unb überhaupt nirf)t übel, ©röfje

mittel, |>aut gelb.

Sielleidjt finb fie mit ben „ruffifcben ober 9tftra<f)anf)üf)nem", roeldje

Bon Dr. statt Söffler leibet nut fef)t unbotlftänbig befcbtieben rootben

finb, ibeutifcf) ober flammen Bon itjnen ab.

nid)t!taf|ifi3ierte fjüfjner.

9lbb. 94. 9!a(ttt)alä-£iat)n.

iKadt^ald^übner.

Zicbenbürger 'Narttbäljc (Sal)lf)äljt, Wartlbäljc, 2ürtent|übncr) in Siebenbürgen

unb Ungarn audj Zjeremlct)= (fpr. Setemlej) gjiibner genannt.

s3tad) ©aroit Sßilla Secca finb bie 9tac!tt)älfe guerft burcf) .'gerrn

unb grau Bon Sgetetnlep, grau fiuife Bon §ol)enberg»!Dnberfa u. a.

befannt getoorben, toelcfje fie in Siebenbürgen unb Ungarn oorfanben,

ofjne eine Spur itjreö erften SluftretenS bafclbft auffinben gu fönneu.

$albamut>$cf<f, Tic ^cberuie^u^t. 30
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0b meine bei ben ruffifcfjen 9Zacftt)äIfen au#gefprod)ene Dteinuttg

richtig ift ober nicht, foll baßingeftellt bleiben, auf jeben galt finb alte Ve*

richte barin übereinftimmenb, baß fich bie Starfthälfe befonber# burch reich*

liehen fifleifcbaufaß, Dtaftfäßigfeit unb flcifeigeö Segen au#jeichnen,

fowie al# gute Brüter unb Dt iittcr. Daju fomint, baß fie ä u ft e r ft

abgehärtet unb genügfatn finb. Diefe (Sigcnfcbaften ftompeln bie Stadt*

hälfe ju einer roertoollen V$irtfd)aft#raffe, wenn fie nur nicht fo häßlich

wären. Diefcr Umftanb wirb ihnen troß aller Vorjiige niemals! weite

Verbreitung in Deutfchlanb fiebern.

3Ba# bie Stacftßälfe auf ben erften Vlid oon allen übrigen befannten

fiühnerraffcn unterfcheibet, ift ber gänzliche Diangel an eigentlicher

Vefieberung bc# .ftalfe# unb eine# Heile# be# Mopfe#, wie e#

in biefer Steife in ber ganzen fiiibnerorbnung nid)t weiter oorfommt. Stur

ber Scßäbel, ober richtiger ber Scheitel bi# jum tpinterßaupt, ift gut be*

fiebert, ober foll e# wenigften# fein.

Sud) ftörperbau unb Haltung be# ftörper# liefen) ein gute#

SKaffcfemijcichen. Die fräftigen unb babei geftredten ©lieber erinnern

au bie Dtalapen, finb aber oergleid)#weife, wie ber ganje Stumpf, ftämmiger,

leßterer fürjer imb plumper, 3ßre fmltung ift üon ber eben genannten

»taffe ocrfchiebeu: faft wagerecht, unb in Stube unb Bewegung an bie

ber altweltlichen ©eier (Gen. Gyps, Vultur, Neophron) gemat)nenb;

felbft bie Vefieberung ber Scheutet, Stulpen* oft mit ober ©eierferfen,

trägt ba.gi bei, biefe Sihutidifeit noch ju erhöhen.

fyrau ftriegöminifter oon Vronfart*Sd)el(euborf ftat fich ber Stoffe

feßr lebhaft angenommen. Diir will e# fdieinen, al# wenn fie ßangfßan*

blut einge^üd)tet hätte, um ben Stumpf größer ju betommen. 3n ber

leßteit 3eit ift Stamel#lof)er Vlut eingetreujt worben. Dian fieftt aud)

loieber, wie einzelne Staffen burch Vlutjufubr au# anbereit Staffen Ver*

änberungen erleiben, bie eine Sicherung im Stanbarb bebingen, ober rieh*

tiger au#gebrttdt, weldje Stolle bie Dtobc in ber Staffegeflügeftucht fpielt.

Steuerbing# haben bie fierreu Dr. Vud)heim*Seipjig unb Dteißner-Verlin

einen Verein S?atfthal#ÄÜchtcr für Dcutfdilanb in# Sehen gerufen, beffen

SJtufterbefchreibuug mir jur Verfügung geftellt ift unb bie id) hiermit

wiebergebcu will.

SJtufterbefdjreibuitg 1906.

Stumpf form: Dcutfdier, fräftiger 2aubhuf)nfd)lag, etwa wie redtt

ftarfe Stamel#lol)er. fial# unb ©cficht: fieberfrei, fial# lang unb fräftig,

in leidit nach hinten gehenber Vogenlinie, aufrecht getragen. Slm fjal#*

aufaß enbet ba# itörpergefieber in fonborähnlid)em ^ebertranj. Sin ber

Vorberfeite be# unteren £>alfe# ein nicht ju große# ftcberbüfchel, loeldie#

an ber hinteren Seite nicht gefd)loffen fein barf unb bei anbauernber Stein-
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jucht fid) oerfleinert unb häufig fogar gatij oerfdiwinbet. garbettfchläge:

Sdjmatj, tueife unb gefpcrbert. §al3« unb ©cficptSfarbe: ©eint £>at)u

blutrot, bei ber $enne meiftenS heller, jeboch mufe auch t)ier ber .'pintcr*

topf blutrot fein. $ie Hautfarbe bei SBcifeen jeigt oorläufig noch ein blaffereS

Pot. Kopfform: Utittelgrofe unb rutiblid), auf ber Sdiäbelbodc einen

T^eberfchopf. 9luge: Crangcrot unb feurig, Kamm: einfach, möglichft

flein gefägt, faum mittelgrofe. Kommt auch rofenfämtnig oor. Kehl*
lappen: Ulittellang, blutrot. Dhtfchcibcn: Klein unb rot. ©ein*
färbe: ©ei Schwaben bunfelfchieferfarbig, bei ffleifeen uttb ©efperberten

fleifchfarbeu. Sdinabelfarbe: 5er ©einfarbc cntfpredienb. Schnabel*

form: 'Ulittellang unb leicht gebogen. Sctjenfel: Kräftig unb lang,

©eine: Übet mittellang, feinfnochig. $ie oier 3ehen füllen gut geftredt

liegen, ©efieber: .fjart anliegenb. 3)as ©ruftbein möglichft frei oon

Sebetattfafe unb nur oon feitlichcn tjebeni bebedt. Sier: ©rofe, bünn*

fchalig. ©ei burchgejüchteten Xicren roeife, bisweilen mit gelblichem Slnflug.

9U3 leichte (vchler, welche ttid)t oon ber Prämiierung ausfdiliefeen,

gelten: Reine Unregelntäfeigfeiten am Kamm, rubimentäre gebcrfiele ober

Stoppeln an Stellen, bic fonft mit fiebern befefet finb, leidster, toeifelidier

Hinflug in unb bei ben Chrfdteiben, namentlich bei älteren iieren, leichter

Jeberanflug im ©efidjt, etwas flaumiges ©efieber.

911s grobe fehler, welche bon ber Prämiierung auSfdjliefeen, gelten:

Sdiwacher Körper, Ijeller .fSals, wobei bei SÖeifecn oorläufig ein weniger

ftrengcr Ulafeftab als bei Schwaben aitjulegett ift, oöllige ülfiatenfigur

>oie bei fiangfhaitS, befieberter .pals, {Jeberfiele ant frais, ittSbefonbcre

oberhalb ber fralSfraufe unb an ber Piidfeite, geberbeine, Steilfchwanj,

fchiefer Schwonj, Schimmel oon ben Cfjtfd)eiben nadi ©efidit, Kehl*

lappen unb frais iibergeheub, fowie grofee Uläitgel in ber 3eichnuug.

©ei ber Prämiierung jählett:

Jigur unb Gbenmafe 25 puufte.

Kamm utib ©efeang 10 n

0hrf<h e>äen 10 n

©einfarbc .... 10
ff

fralsfatbe .... 15
ff

fyeberfraufc 5
ff

©efieber .... 10
ff

Kopf 5
ff

Schwang .... 10
ff

jufammen 100 puufte.

lumpicS. ttourtes patteS. Jatpsßiifntcr. Mdiper.

Diefe aud) ©aficS, ©o-laighs ufto. genannte Paffe war früher in

Scfeottlanb fehr beliebt. 3htc ©igentümlicpleit befteht in ber aufeer*

30 *
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orbentticßcn Stürze ber £ciufe, roeldie oft nicf)t über 38 mm lang finb, bei

großem, langgeftrcdtem Slörpcr. Sie l>aben einen fcf)önen, einfachen,

aufrechten Stamm, einen ziemlich großen Schwanz mit guten Sicheln.

Xie Färbungen finb Schwarz, Sperber, ffieiß unb Sunt.

6« finb profitabel harte Söget, gute Jafelbüßncr unb ©ierleger.

3)cn 3)umpie« oermanbt, richtiger eielleicht mit ihnen ibentifcß, finb

bie franjöfifchen Courte« patte« (Sturzfüße) unb bic beutfehen 2)a<h««

ßübner ober Jftüper. Stic brei haben bic furzen, feberlofen Seine, beit

mittelgroßen ober fleinen Stumpf, ben großen, feßön bcfidicttcn Schwanz

unb ben anfeheinenb fcßwerfälligen ©ang gemeinfam.

Jlbb. 95. ftrilpei'^abn.

2>ie fd)ottifchen 'Sunipie« fommen nur noch in Sperberjeich*

nung oor, bie franjöfifcßen Slurzfüße iiberroiegenb in Schwarz, in

Svutfcßlanb erfreuen fid) bie „Strüpcr" noch großer ^Beliebtheit in SBeftfalen,

befonber« bei Heineren Seuten, roeil fie in ©arten« unb Stöertanb leinen

Schaben burd) Sdiarren anrichtcn folten, hingegen bem Ungeziefer wirf-

fam unb fleißig nadiftellcn, fünf über ben Soben hinßufchenb. ®er weft-

fälifdie unb bergifche Schlag finb meine« ©rächten« ba« gleiche £nil)U- 3m
übrigen mirb ber Strüper, jumal er in allen Siaubßuhnfärbungen oor*

lomint, muß neuerbing« fportmäßig gezüchtet in Scßroarz, 2öeiß,

Scßmarzmeißgefchedt, Silber* unb ©olbßalfig fomiclStebßuhn«

farbig, ©cfperbert unb Slau.

i«3 911« Siege- mie al« lafelßüßner genießen bie Strüper ben beften

Stuf unb foliten barum moßl bead)tet tuerben.
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Saal> ober S(uttl)fll|ner, Runipless Fowls,

auch Sut)l=, Älump*)»f>ühner, Stüter, in Sübbcutfchlanb Stumpf«

fcfjtuänie ufro., in gnglaitb auch Rumpkins unb Parsian Cocks
genannt.

ÜDtanche Staturforfcher haben biefe SHaffe alb befotibcre £»if)nernrt

ober minbeftenb alb Subfpejicb betrachtet, meift roof)l in ber SSoraub*

fefjung, baff ber Gallus persicus Aldrovandis eine mirflich milbe ?lrt

9lbb. 96. jtau(>$al)n.

fei. lemmind — nach Sonnini — <Xh- Suc. ®oitaparte unb anbere

Dniitf)ologen nannten fie Gallus ecaudatus unb nahmen auf ©onninib
33erid)t an, bah bie roilbe 2lrt in ben ffiälbem Gctjlonb lebe unb oon ben

Angeborenen „Wallikikilli=28albhuhn" genannt »oerbe. Xer treffliche

Dntitholog (5. 2. Slaparb hat fie inbeb nur bomeftijiert auf Gehlon

angetroffen, unb man barf ihm glauben, baß feinem 2tf»arfblicf bie »oilbe

'Krt nid)t entgangen märe, roenn fie ejiftiert hätte. SKan fagte ihm oiel«

mehr, bah fie gelähmt aub Shina eingeführt fei, morauf auch ihr cehlonifcher

*) Saul plattbeutfd) = Äuget : Slump, beSgl. = ftlojj. ®ct Diame Stuttljut)u ift

moljl ber ältefte, jcfjon »ou 3- fi. 3-rtfd) gebraust.
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Warne Choki-kukullo = (Sodhinßüßnet tiinbeutet, toäßrettb bet Warne

Wallikikilli = Xiungelt)ut)u, auf bie Ipenne bes Gallus Sonnerati

Ttmrn. angetuenbet wirb.

^ebenfalls finb bie Sluttßüßncr frfiott feit gaßrßunberten in ©iropa

befannt unb eS mag fein, baß fic au» Gßina über ©erficn eingefüßrt worben

finb. WnbererfeitS fprirfü aud) nicht# gegen bie Wnnaßme, baff fie an öer»

fd)iebcncn fünften ber ©be fid) gebilbet unb allmählich befeftigt haben.

Xie fetjtcnbe ScßwanjWurjet, in ©erbinbung mit bem gleidifallS fet)Ienben

lebten Sd)wanjmirbel, fann golge ber langen Xcfjcnbeuj unb besßalb

fo fonftant gcmorben fein, baß biefe ©gentümlicßfeit fid) aud) bei M reu»

jungen fo iiberwicgenb erhält, roie es roirflid) ber galt ift. Xaburcß roirb

jugleid) bie latfadie erflärt, baß bie Sluttßüßner in maudien ©egenben,

unb jwar nid»t bloß Wnterifa», fonbcm beifpielSweife aud) XeutfcßlanbS,

zahlreicher finb al» bie übrigen 2anbf)üf)net ober aud) Waffcnßüßner;

bie fiiebßaberei au biefetn „Waturfpiel", fomie bie „befonbereu" guten

©genfdiaften, loeldic man ihnen ßier utib bort beitegt, haben bann bas

übrige baju getan, troß ber häufigen Unfruchtbarfeit ber ©er.

Me oerfdiiebencn Sllutthühner haben ba# ©emeinfame, baß ihnen,

loie fdiou bemerft, ber leßte Scßwanjwirbel fehlt, ober baß einer, jwei,

maitd)mot fogar brei bauen nicht normal auSgcbilbet, oft oerfriippelt finb.

deshalb fehlt ihnen aud) ber Scßwanj. Wußerbem haben fie faum noch

etwas (iharaftcriftifdjeS: nicht nur, baß fie in allen gärbungen unb ben

berfeßiebenften 3f'<buun fl
en borfommen, aud) ihre Stammform bariiert

jwifcßeu einfachen unb Wofenfämmeti; fie haben .fralb-- ober ©ollßauben,

©ärte, ©eierferfen, befieberte ©eine: alte» jufamtnen ober nicht# baoon;

ftehen bod) ober niebrig auf bcti ©einen unb finb eublicß aud) in ber ©rößc,

fetbft in ber Haltung feßr berfdjicben. Xer £)aßn hat ed)te „tpalsfcbem",

beibc @efd)led)ter ed)te Sattelfebem, n>eld)e wegen 'JWangcl ber Scßroanj»

febeni über ben ©iirjet herabhäitgeit unb bie ©efruditung erfeßweren.

Um Stluttßüßner ficher unb in größerer Witjaßl ju jüd)ten, paart mau
einen ftluttßaßn mit Scßwanjßennen, wobei man wenigften# feine ©er
berliert unb faft ebenfobiel Stluttßühner als Scßwanjßüßner erhält, welche

leßtcre übrigen» auch bei rcingehaltenen Stämmen fallen füllen. 9luf

biefe 'Seife fönntc man benn nun ftlutthüßuer „bon febem gewünfeßten

©jarafter" jücßten, wie bereits foldie oon ©abuanern, ©antamS ufu>.

mirflid) gejogeu tuurbcu. Xie befonbere Stärfe ber ©blicßfeit bcS £)aupt*

charnfters feßeint fid) iubcS bei biefen streujungsprobuften ju berlieren.

gn Xeutjdilanb gibt es infolge oiclleicht zufälliger Jtrcujungeu aud) ßroerg*

Stluttßüßner*). Wtan rüßmt bie ftauler als fleißige fieger. Xie ©er

•) Unter bem Kamen oon (Donboofd würben not Jjnfjrcn Sttuttf)fif)ner in ®ir»

mingbam nudgcftetlt, welche „an indelible impression upon the mind“ bed 'Kr. Sjeroitt

gemaefjt haben. Gd waten bic« „Deine, gtnnjcnb [djwarje, bortingjetjige, fdjruarjfftfjige,
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finb meift furjooal ober rmiblid) unb mittclgrojj. £ie .f>ät>ne gelten

als |el)t mutig unb tapfer, baher wahrfdieinlid) ber Aberglaube, bog fie

burd) ihre bloße ©egenwart ihre .fjühnet unb jungen gegen Staub»

oögel fd)üßen, unb ber noch weiter oerbreitete, baß bie „gan$ fd)Warjeu

ober reinweißen Stlutthühner bie Statten Don £auS unb £>of Der»

treiben follen". Dr. £). C. fienj f)at ju feinem Stacßtcil erfahren, baß

roeber Stauboögel nod) Statten oor ben filuttfyüfjnem irgenb melden merf»

baren Stefpeft jeigen, obfepon er anbererfeitS betätigen muß, baß „et Raufer

gefunben, loo offenbar bie Statten auSwanberten, toenn befagte £>äl)ue

einwaitberteit !" (?)

So bi'tbfd) bie nad) hinten iiberfallenben Sattelfebem finb, fo haben

fie bodi aud) ihre Scbattcnfcitcn: außer ber bereits oben erwähnten ttänt»

lieb aud) bie, baß fid) ber j?ot leicht an fie anfeßt, waS ein häßliches An»

fet)cn unb fogar .st raufbeiten jur Solgc hat.

Auch bie

«trupphühncr, Krizzled FowU,

werben in Snglanb ben „Unclassed varieties“ juge^ählt unb bort

wie in 3>eutfdilanb oft „ftfricSlanbhiihner" ober „Briefen", auch

„Werfer", auf ber $nfel SJtauritiuS „Hurricane Fowls“ — Crfati»

hühncr — fonft in lieutfchlanb auch SttauSßiihner genannt.

5hre Sigentümlid)feit befteht barin, baß bie einzelnen fteberu „riief-

wärtS gefrümmt" ober „nach born umgebogen" finb, jutn leil felbft bie

Schwung» unb Sdjwansfebem, bereit ©ewebe miubeftenS loder unb un»

jufammenhängenb ift. Steift haben fie einen bübfdbeu Stofenfamm unb

fur^e bunfle Jifiißc. Sie Färbungen Iommen in allen gewöhnlichen £)ül)ner»

färben Don Sßeiß bis Schwarj, bie Strupphiihncr felber in allen Säubern

uor, wie benn bie Steigung jur ©ilbung Derbrehter fiebern, befoubcrS .fpalS»

febern bei allen Staffen, oorjugSweifc ben afiatifdpen, aud) bei ben (hänfen ufw.

beniertbar ift. So finb fie benn aud) Don fct)r oerfchiebcner ©rößc: Don

ber besSanbhuhii^ bis aurßwergform herab*). 3>ie befieberten ©eine

unb ber große übcrßängcnbe .Stamm ber leßferen beuten auf anbercu Ur-

fprung, wahrfcheinlid) oott irgenb einer ©antamraffe.

35ie Strupphühner gelten im allgemeinen unb wof)l mit Stecht für

järtlid) in ber Ifjugenb unb überhaupt für wenig bauerhnft. ©tan pat fie

gefticfelte, geierferfige, bärtige unb wie GräbeS gefjnubte, nollfommen fd)toaujlofc $jüt)ner,

aufrecht wie ein £>abidit ftei)enb, im Wange non allen anberen .ftlilUbiibnern oerfchieben

unb non befonbetet Sebpaftigfeit. 3pte tonflante Seineglichfcit, in Setbinbung mit bcni

metfmürbig iribifierenben Wcfiebet jcichnete fie als eine bet cigentümlichftcn .Cniljiict»

natieläten au«, toeldje ber begeifterlc SKr. (jetuitt jemals falj." Sie follen — aud) incijjc -
au« bet Jürfei importiert getoejen, bott aber gleichfalls, mie bieS berühmte Irio, uuS-

geftorben fein. Jie 93efcf)tei6ung mürbe auf fchroaräe Jütten in ÄauljroctgOarictnt

paffen.

•) Jiefc bei uns, bie erftereu in Aufjlanb übenuiegenb.
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befonber* oor naRfnltctn Söettor gu hüten. 3hre finod)en finb auffalleub

biinn. Söirtfdjaftlid} mögen fie nicht befonberä empfehlenswert fein, ob*

fdjon ein irifcher fiiebtjaber, ber freilief) auch ihr 'JlufjereS für „very orna-

mental“ hält, fie als grüh* unb ©utleger, gute SBrüter unb fDiütter

greift, ihr Jleifch, felbft baS ber zweijährigen Rennen, als weift unb harter

als baS aller anberen Staffen befdireibt unb fie fogar als fel)t hart belobt.

Ta» Jriihlegen bringt er mit ber frühzeitigen Hiaufer — im 3uni — in

9Ibb. 97. Strupo-^)at)ii.

nat)eliegenbe Serbinbung. Ta ihre .'paupteigeutiimlicftfeiten — fteber»

bilbung unb SRofenfamm — auch nadi mehrfachen ffreujungen fich fehr

fonftant erhalten, fo finb bie Strupplmhuer überall oerbreitet: nach Tem-
m in cf übet ganz Sübaficn unb Dftinbien — 3aba, Sumatra, ^h'^hh'nen —

,

nach Saparb u. a. häufig auf (Sefllon, nad) SÖright in SBeftinbien unb

nach Gpt. Tollcmache fehr gemein auf '-Mauritius, mohin fie oon ber

Äiifte oon fDJozambiquc gebracht fein füllen.
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9lud) in Siebenbürgen gibt es jwei ülrteu, ihrem 9lu{?ern und) rnefeut»

lidi oerfchiebene Strupphühner, eine größere unb eine fteinere. ©ton hält

bort baS fteinere, loder unb mangetf)aft beficberte für bas „eigentliche unb

echte Strupphuhn", baS größere, mit bolleretn unb bichtcrem, regelmäßig

gefräufeltem unb lebhaft glänmenbem ©cfieber, für ein ÄreujungSprobuft,

„bei bem wegen beS StofenfammcS unb ber meift gelblichen ober wirflid)

gelben ©er '.Brahmas im Spiele gemefen fein mögen.

„'^Betreffs ber wirtfchaftlichen SSorjiige fteht eS in ber ©erprobuftiou

allen fiebenbiirgifdien Jpühnem ooran unb roirb barin bon unferm 9todt»

hals faum erreicht — 150—160 Stiid 60—65 g fcf)iuere ©er finb bie ge*

möhulidie FahteSleiftung; nicht feiten werben aber auch 180—200 ©er

gelegt (?). ^)abei brütet es brcimal im Jtohre (?); führt fehr gut, ift zutrau-

lich unb wirb meift fehr jaf)tn. 'Jas gleifd) ift tabelloS, bie fiapaunen er-

reichen ein (üewidit oon 2—3 kg. — XaS Strupphuhn ift feljr bauerhaft,

ift feiten St raufbeiten unterworfen, legt bei halbwegs befferer pflege fclbft

in ftrengeren ©intern jumeift fehr fleißig, behält bie ^robuftionsfäbigfeit

5—6 ^ahre unb länger (?) unb oerliert felbft burd) unzwedmäßige St reu-

mütig, nicht leidet feine guten wirtfdwfttidicn ©genfdiaften (?). öS gilt in

Siebenbürgen allgemein als eins ber heften 9fudhüf)ner, aus welchen mit

leichter Üftiibe unb in fürder $eit ein $uljn geftaltet werben fönute, welches

fiiebßaber unb Cfonomeit gleichzeitig befriebigeu würbe." Xie oieteu Frage-

zeichen werben bem Sefer meine Dlnfcbauung über biefe fiobrebc eines

Siebenbürgifthen Züchters erfeuneu taffen.

®it 2eibc«l)iif)itcr — 3BoU* ob« 4>aorl|üOncr — Silky Kowls.

9?ad) beS ausgezeichneten Ornithologen '.81 btt) '-Behauptung finb bie

oerfchiebeneti Schläge berfclbett niefit in 93ritifd)-0ftinbieu heimifd), wie

man bisher amtahnt, fonbern aus (Hfina, Dtolaffa ober Sittgapore cin-

gefiihrt worben. Fn ©itopa feit Fahrßunberten befannt, fchou oon 9ltbro-

oattbi befchrieben unb oon Dteuhof in feiner „©jinefifchen ©cfanbt»

fchaft 1669" als ©ollbühner erwähnt, zweifelten fpäter Dtoturforfcßcr

unb Daten an ber öriftenj fo „unglaublicher" ©efdiöpfe, bie anftatt ber

Febern „mit ©olle ober mit fadenähnlichem .'paar" befleibet fein füllten.

Freilich gehören bie Seibenf)ühner ju bem fonberbarften Oieflügel.

'Jhcht allein ihr florettfeiben- ober baarähulicheS, weiches Oiefieber : mehr

uodi bie bunfle, tiefoiolette, faft fchwarje Färbung ber gefantten .paut,

beS ftamtneS, ber Steht- unb Dhrlappett, ber Stuodicnhäute unb bie bunfle

Färbung beS Flcifch^ geben biefen ,'pühnem einen — oielleidit mit ein-

ziger Ausnahme einer feßwarzen ©itenraffe — einzig in ber gefantten

'Bogel- unb überhaupt ffiirbeltierwelt baftehenben unb fo auffallcnben

(Sharafter, bah man ffiillughbt), tHap u. a. faft etttfd)ulbigen möchte,

wenn fie bie S-Befd)reibutigeu berfclben für ungtaubwürbig erflärten.
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Xie Jeborn ber 3eibetil)ül)ner Reißen nun einen non bent ber ge«

wohnlichen stouturfeberu fetjr abmeichenben (Bau. Xer Schart ift fetjr

fdiwad), tucidi unb unelaftifd); bie Jaferti bilben feine Jlächcnfahne, hängen

nielmcbr fchlaff unb unregelmäßig herum, ba fic ebenfalls rneief) unb un«

elaftifd) unb nur fparfam mit Jäfercßen otjtie ©imperu Defekt finb, mäf)renb

man au ben Jafcrn ber gewöhnlichen Jlädjenfahnen auf ^oltänge mehrere

,'gmnbert ©impem jaulen fann.

Xie 9lbbilbungen werben ba3 ©efagte leichter nerftänblicb machen.

Xie aHgcnicincn ttennjeicheu beö japauifchen Seibenhuhnö finb

folgenbe:

„Xer Spahn muß einen troß bet bunften Järbung ber Stadtteile

hübfehen, lebhaften Sluäbtud jeigen; bcrMopf unb Schnabel muffen jiem«

lieh flciii, ber ©ulft ober Stofenfamin*) möglidjft gierlid) fein; bie £> n u b

e

hinter bem Stamm läuft gewöhnlich nach

hinten fpiß ju. flehllappen gienilich

lang unb fjangenb, ChtlopP*" 1 herab«

hängenb; galamäßig lang, ooller fpa(5>

febern unb im SSerglcid) ju anberen

Staffen ein wenig nach norn getragen.

Xer Stumpf im allgemeinen jierlich

unb hübfd), ber Stüde n breit unb lur^,

ber Sattel breit unb nadt bem Schwanke

ju auffteigeub. Jlügel jiemtid) flein

unb niebrig getragen, $ ruft ooll unb

Schultern hübfch gerunbet. Unter«

fdjenfel reichlich Derfef)en mit Seiten^

flaum, ber über bie Jerfen herabhängt, fiäufc sinnlich furj unb an ber

Slußenfeite beficbert; ßehen biinn, hinten ein fünfter ober Xorfincyeh**).

Sdjmau.i furj unb weichfebrig, bem ber llochin« ähnlich. Schwere burdv

ichuittlid) 1,8 kg, aber wegen be« loderen ©eficberö größer erfchcinenb.

'.'tilge m ei ne* Slubfehen: ziemlich fürs unb tief, Haltung peinlich öor*

wärt*?".

Xie .ficnuc gleicht im allgemeinen bem £>al)n, nur foll ihre staube

biditer unb fugelfönnig fein. ©ewiebt 1,2—1,4 kg.

2(1« Järbuug ift bisher nur ber weiße Schlag befaunt.

Xiefer foll in beiben ©efchleditern flamm, (Mcficht unb ifehl*

lappen purpurblau unb blaue ober grüulidpblaue Cbtlappcn haben.

Xie Singen finb gewöhnlich feljr buufel nußbraun, jeborii juweilen aud)

•) Jie einfatbfäntmigen finb taum als! rcinblütiß aujuctfeuncu.

**) Stuf bet .fSarbntgct 9lu3flellung 1877 ronren „d)UieJijcfK unb fapanefifetje «eiben«

tmljnct", bnlb niet«, bnlb fflnfjefjig auggeftellt. Jjd) hnbe in b'efem 3«t)te nu(h wiebet

Biet- unb fünfteilige Jietc geangen.

2lbb. 98. Jeil einet üergtöfjcrten

gebet be-J Seibenljuljne#.
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rot. Saufe uub 3eh 1
'
11 graublau. ©efiebcr burdiau* ntögtidift reinroeijj,

Neigung jur .Strohfarbc oertuerflid), obfctyon fetjr fetten ganj abmefenb.

'Sol lueifse 3eibenf)ut)u bürfte roegen feiner ornamentalen uub auch

ttnrtfdjaftlidjen ©genfehaften — roenigfteni für fpejielle 3roe tfc — in

ber lat ju empfehlen fein. So gehören fic toegeu ihrer 3utraulid)teit,

3ahmheit, Sebenbigteit, Mangel an gtugoermögen in SSerbinbung mit
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Weisung unb WuSbauer im fßrüten uiib Jühren ganz entfdjiebcn ju ben

beften Waffen jum WuSbrüten unb üfufgicfjen zärtlicher Waffen, z- ®. ber

gafanen, Webhühncrarten ufw., ebenfo ju griifjbruten, ba fie in ber

Wegei nur 10—14 fleitie, gelbliche ©er legen unb bann brüten.

Wußerbem empfiehlt fie ifjre eigentümlich fchöne (Stfdjeinung, bie Wein-

haltung itjre^ fauberen ©efieberS, ihr lebhaftes SBcfen, ihre ^ufriebenheit

unb ©enügfamfeit felbft im engften Waume. 'Jluch finb fie härter unb

bauerhafter als man glauben möchte, bie jungen leicht aufzuziehen unb

meift fehr fichcr nach ben ©fern fchlagenb. freilich finb fie nur mäßige

Seger, aber ihr fjleifch roirb oon benen, bie fich »an ber bunfclbioletten

fyarbe ber Knochen nicht haben abfchrecfen laffett, als ausgezeichnet zart unb

mohlfchmecfeub gerühmt, roaS ich aus cigenftcrÜBahmehmung beftätigcn fann.

Wußer biefer bunfclhäutigen japanifchen gibt eS aber auch noch anbere

Waffen ober Schläge bon Seibenhüfjnern, welche zum Seil au# Streuzungen

mit anberen Waffen herborgegangeu, z«m Seil aber auch älter als bie oben

bcfchriebene fein mögen.

3u leßtereu bürften bie

Zittmcfifrtjcn 3eibenf)üf)ncr (,\,iaatl)ül)ticr

)

Zu zählen fein, welche nach 931 tj Vcrfitfjerung aus SMaffa ober Singa-

pore nach 93ritifd)*0ftinbien unb bon bort ober auch bireft nach ©cropa

gefommen finb. Sie unterfcheibeu fich boit ber japanifchen Waffe burcf) bie

gewöhnliche .jpaut* unb ftfleifcfifarbe — währenb bie Stnochenhaut fcpwarz

ift — ,
burd) ben einfachen überhangenbeit Stamm, beffen Jarbe, wie

bie ber Stehllappen, ©efidjt unb 0l)rtappen mehr bent gewöhn-

lichen Wot biefer Seile nahe fommt, fowie burd) gelben Schnabel unb

ffiiße, wenn biefe nicht befiebert finb. Sic fommcn mit unb ohne ftfeber-

bufch oor. Sas feibenhaarige ©efieber ift mehr gelblich als weif). Sie

finb etwas Heiner als bie japanifchen Seibenhüpner, nicht fehr bauer*

haft, legen ziemlid) fleißig, brüten gern, eerlaffen aber, wie Senz
fagt, leicht bie ©er.

9luch bie

(£t)intjifd(en fcfiftn« (48oüt|flf|net),

d)inefifd)e Scibeithühner, fcheincn rüdfiditlid) ihrer Sefzctibenz mit ben

japanifchen im Verhältnis ber Stoorbination zu flehen, währenb fie mit

ben Siameferhühncm fehr nahe berwanbt finb. 3hr weites ober gelb»

lidicS ©efieber, auch baS SunenFleib, hat mehr ein wolliges als feiben*

haariges Wiifeßen; im übrigen gleichen fie ben Siamefen, finb aber größer

unb erreichen zuweilen bie ©röße ber Sanbhübucr. Sie finb nad) Senz
„langfam, gutmütig, legen fleißig, brüten gut unb finb leicht aufzuziehen''.

Sagegen ift bas 3werg«Seibenl)aarf)uhn offenbar ein „inS Steine"

gezüchteter Siamefe, wie baS noch wenig befannte
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roaprfcpeinlid) unb trofc feiner ben GochinS ähnlichen gigur ein burcf) Krcu*

jungen entftanbeneö 3roergprobu!t beä japQttifdjcn Seibenpupnä ift.

SR. Dettel befcpreibt c3 als „ungemein flein mit fept feinem feibenartigcu

©efieber, fdnuar^rotem Stamm, hellbraunen, ineS ©rünlidje fcpimmembcn

Cprlappen, furzen, feibenartig befiebcrten, fünfzehigen gühen unb burcp*

gängig buitfelfchroarzblauer 2lufjen* unb gnnenhaut". Son ber gigur ber

Gocbitis h eben fid) bie Umriffe ber einzelnen Körperteile ganz in berfelben

9lrt ab, roie bei biefen. Sie finb cbenfo zahm als bie Godjins, ungemein

fruchtbar, legen häufig felbft im SBinter, brüten Dortrcfflicf), bie (fangen

finb leicht aufzuziehen unb in 3—4 'JRonnten erroacpfen. gcp möchte fie

al3 eine japanifche Kreuzung zmifchen japanifchen Seibenhühnem unb

fchroarzen Gocpinzrocrgen bezeichnen, mie ich überhaupt ber Meinung bin,

bah alle bie genannten SRaffen mit fdnuarzer Knochenhaut auf eine afia*

tifche Unaffe hinbeuten.

2lucp bie

"Reger’ ober 9K»l)rciit)ilfjncr

meifen ganz entfehieben auf ihre 9(bftammuug oou ben japanifchen Seibern

hühnem zurüd. Xer treffliche ©efliigelfenner SR. Dettel fanb mit SRedtt

ben beutlichften SBeroeiS für Kreuzung mit einem geroöpnlidien fehmarzen

.£mhn barin, bah bie SRegcrpühuer, aller inneren — benn auch ba3 gleifcp

ift fchtoarz — unb dufferen fchroarzen SBefdiaffenpeit ungeachtet, feltcuer

mit glaum ober Seibengefieber, rocit öfter aber mit glattem (flächen-

föhnigem) ©efieber getroffen roerben. Kamm, Kinnlappen, ©eficht, Cb er-

baut, Knod)enpaut — roohl bie ganze 6pibermi3 — finb blaufdiroarz,

Schnabel unb güfje feproarzgrau, baö gefamte ©efieber famtfehroarz-

Xic »antamo ober ^roerghüpner.

3>oei, Dielleicpt aud) mehrere 3metgfonnen. ber fMipner roaren fdion

ben ©riechen utib SRömem befannt unb bürften in noch früheren 3<ntfn

in (fapan, Ghina unb bem füböftlicpcn SMfien gezüchtet roorben fein.

Sffiit unter)dieiben heute '-Bantams unb 3mergfämpfer.

CantamS.

2Benn auch zuzugeben ift, bah bie 3mergbüf)ncr mehr ber Siebhaberei

alö roirtfchaftlidjen 3meden bienen, fo fteht boch anbererfeitö feft, bah ein

Xeil oou ihnen als ©erlieferant fbenrorragenbes leiftet. Sßon allen Hühnern
legen fie bie feproerften ©er im Verhältnis zur Körperfcproere. SBantamS

im ©eroiept oon 0,5 kg liefern ©er Don 35 g Scproere. 63 entfpriept ba»

einem Verhältnis Don 100 : 7. Xagegen ftellt fid) bas Verhältnis bei ben

feproeren SRaffen (Crpingtons ufro.) auf 100:2, ba Seben3geroid)t 3 kg,

©ergeroiept 60 g auSmacht. SßJenn bie ©er ber 3mergbüf)ncr befonberS

Digitized by Google



478

gerühmt werben als Xelifateffe, fo ift baS meiftenS barauf jurüdjufühten,

baß fie bei ihrem geringen gutteroerbraud) fief) Diel leid)ter eine ihnen ju*

fagenbe Nahrung fueßen fönnen, als kühner, bic ben oier* bis fünffachen

(^utteraufroanb benötigen. 33o BantamS, mie eS häufig ber ftaü ift, frei*

laufenb in (Märten ober gar Barfanlagen gehalten werben, ba ift aller»

biugS ber (Mefchmacf ihrer ©er fo heroorragenb, baß fclbft ber Saie ben

Unterfcbicb oerfpürt.

Siemes ©achtens hängt ber (Mefchtnncf ber ©er unb bei p-lecfcßes

hauptfächlich oom Butter ab. Xaß bie afiatifchen ^ühnerraffen, weldie

gelbfdiolige ©er legen, im ©botter etwas fettreicher finb als es bei ben

meifjfdialigen ©ent ber gall ift, trifft ju. Sud) ihre Sdwle ift mit einer

ftärferen Ablagerung Don Sachs überzogen, fo baß bie Behauptung, gelb»

fdialige ©er laffen fid), befotibcrS in ber (iinftlidien Brut, fdiwerer erbrüten

als weißfcßalige, richtig ift.

3ch möchte mich baher, beoor ich mit ber Befdjrcibung ber einzelnen

Bantamraffen beginne, nodi eingehenber mit biefer ftrage befdiäftigen:

SÖPbiirrt) lägt jirt) btt ffinfluft btb irutterb auf btn 0ej(t)tna(t btt tfiti

unb bts Steibhcb erftäten?

(SS ift ein oollftänbigeS Berfennen ber Jatfacheu, wenn man be*

hauptet, ber (Mefchmad eines frifchen fnihnereieS fei bebiugt burch bie

Raffe, ber baS £mhn, welche» bas © gelegt, aitgchöre. Biele in biefer

Beziehung angeftellte Berfuchc haben ergeben, baß ber (Mefchmad beS

©es auSfchlicßlich Don bem Butter, welches bie Xiere erhalten, abhängt.

Xaß hier unb ba inbioibuelle Beranlagungen beS einzelnen (MefdwpfeS

Abweichungen jeigen, ift lebiglich als Ausnahme oou ber Regel an^ufehen.

3nt © finb beftimmte Stoffe enthalten, aus benen fich burd) regelrechten

Brutprojeß alle bie Xeile entwideln, auS benen ein normales, lebenbeS

.Müden, bas barauS heroorgeht, befiehl.

Xa» © ift baher baS Rohmaterial, auS bem bie Ratur baS Müden

baut. 48ar in bem Rohmaterial alle» richtig Dorhanbeu, fo wirb nach fertig»

ftellung beS Baues bic Rechnung and) bis ins geringftc ftimmeu.

Befanntlid) bilbet fid) baS © in allen feinen Xcilen burd) bie Don ben

©tem aufgenommene Raßrung, benn fdjoti baS Spenna, baS bei bem
Begattungsaftc Dom paßn ber Seimfeheibe beS baftir empfänglichen XottcrS

Sugefiihrt wirb, ift eine Umbilbung beS oom .paßne aufgenommenen

ftutterS.

Xanad) hätte bie Xhe°rie beS ,'pemt Brofeffor Sdieud allerbingS

etwas für fid), wenn man bie (Mefd)led)tSbilbuug beS ©nbrtjo oon ber

©mährung ber Riutter währeub ihrer Sd)Wangerfd)aft abhängig macheu

wollte. Xaß bem aber nicht fo fein fann, beweift ber llmftanb, baß bei

3willingSgeburten häufig Minber zweierlei (MefdilcchtS bas Cidit ber ÜBelt
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erbliden. $d) bin ber Seinung, baß ba* Sperma be* männlichen Dcile*

zwar eine einheitliche Saffe barftellt, bie einzelnen Sporen aber oer*

fcbiebenen ökfchlcdite* finb, fo baß ber eine Dcil männliche, ber anbere

Deil roeiblirfie 9Jacbfoinmcnfdiaft hcroorbringt, ba bei ber ^Begattung bocfi

in ber Segel nur eine Spore in bie oorliegenbe Meimfdieibe einbringt.

Diefe hier aufgeftellte ^Behauptung tuirb Sibcrfpruch heroortufeu, bodi

fchabet ba* nichts, int OJegenteil, e* ift ein fet)r fruchtbare* @ebict juiii

2Jieinung*au*tauf<h, ba bodi all« auf biefem (Gebiete noch lauge .fhtipothcfc

bleiben wirb.

Der ftrei*lauf ber Stoffe lehrt uns, baß Scnfcfi unb Dier leiblidi

nichts anbere* finb al* oenoanbelte Speife.

ß* toerben baber nur foldie Speifen gute 9}ahrung*mittcl fein, tuetdie

biefelbcu SBeftanbteile in fich haben, au* benen ba* '-Blut beftebt, weil ba*

S9lut ber eigentliche Dräger aller ber Stoffe ift, au* benen fich ber Sörper

aufbaut unb feine ßrnäl)rung finbet. Da* '-Blut nimmt alle bie Stoffe,

bie e* baju braucht, au* bem Speifebrei be* betreffenbett ^nbioibuum*

auf unb lagert fie funftgereebt bort ab, tuo fie notioeubig finb.

Dem Diere ift oon ber Satur ^nftiuft gegeben, ber e* ilpn ermög»

licht, bie Saßl feiner 9tahrung*mittel berartig ju treffen, baß bie iBlut«

bilbung in bcr richtigen Seife oor fidi geht.

Sun harmoniert aber ber ^nftinlt ber Diere nur mit bem Satur*

Zuftanbe; mit bem £iinau*gebett au* ihm hört audi bie fiirforglichc Seitung

ber Satur auf. Daher fommt e*, baß frei lebenbe Diere ihnen fchäblicbe

Nahrung faum attrübreu, fottbent nur foldie auffucbcn, bie ihnen förberlidi

finb, baß fie gegen ©ifte im Saturzuftanbe einen Siberwillcn jeigett,

bagegen fiinftlidi oergiftete Speifen annebmeit. Diefer ^uftinft ber Diere

erftredt fich aber auch auf alle bie Dinge, bie fie ju ihrem Sol)lbefinbcn

gebrauchen, bie mau aber nicht al* Jfutter bezeichnen fanu. So liebt e*

bie Daube, ben Mall oon ben Sänbcn abjupiden; ba* .fmbn nimmt nicht

geringe Quantitäten fcharftömigen Sanbe* zu fich ufto. Sir finben baber

bei fiübuem, Unten ufw., bie in ber Sage finb, fid) ihr ffuttcr unbefeßränft

felbft zu fuchen, bie heften Sörutrcfultate, roenn ber 3uchtftamm in ber ridi-

tigen Seife au* gefunbett Diereu zufammengeftellt mar.

.f?ierau* gebt beroor, baß bie in ber ©efangcnfdiaft lebenben Diere

eine ihren £eben*bebürfniffen genau angepaßte Soft erhalten müffen, toenu

fie gefunb unb probuftio erhalten toerben follen.

Senn man bei bem fpau*but)n, ber ßnte unb ähnlichen Dierett auch

nidit bireft ooti einer ©efangenfdiaft fprechcn fann, fo ift boch in oielen

fällen ihnen feine Söglichfeit geboten, fid) au*reichenbe Sengen oon

Butter felbft zu fuchen. Sie finb meift auf bie fpilfe be* Seufchen babei

attgemiefen, ber leiber nur zu oft ihnen eine feßr wenig zwedmäßige ßr*

näbrung angebeiheu läßt unb fich bann wunbert, wenn bie Diere e* ihm

Digitized by Google



480

nicht bauten burch reichliches ©erlegen, ober NuSbriugen einer großen

Sugat)l fräftiger Müden; benu baS Verfagen oieler iöruteier ift meiftenS

bie Jolge einer ungwedntäßigen ©Währung ber 3l|d)ttiere.

Ju einem nonnal bcfchaffencn kühner- ober ©ltenci müffeit alle

Hotmctibigen Stoffe in einer genau oorgcfchriebcnen Stenge oorhanben

fein, tueuu baraus ein fehlerfreies finden heroorgeßeu foll. Xurd) Störungen

im SBluttauf ober ungmedmäßige ©mährung beS StuttertiercS tonnen ein«

gellte Stoffe im tiberfeßuß, anbere in nicht geniigenber Stenge im © oor»

hanben fein. Jn berartigen ©ent roerben, oorauSgcfeßt, baß fie bebrütet

finb, bie ©mbrt)onen nur biö gu einer gemiffen ©itfaltuug gelangen, ober

fie geigen üott ber nonnalett Wfchaffenbeit abtocichetibe ©eftalten (Stiß*

gebürten).

Übt aber baS Butter auf beu Werbeprogeß einen berartigen ©nfluß

au», fo muß eS auch ©nfluß auf ©erud) unb ©efchmad beS ©cs haben,

benu baS © ift umgctoanbelte Speife, aufgebaut aus allen beu Stoffen,

bie baS Wut beS StuttertiereS au ben betreffenben Stellen abgelagert

hat. So geigen bie ©er oon $üßnem, bie Diel Staifäfcr ober roßeS Jleifd),

eoentuell guoiel Jleifdimehl erhalten haben, einen unangenehmen ©emch
unb ©efchmad. XaS gleiche gilt oon ©tteneient, roenn bie Xiere oiel rohe

Jifche oergehrten ober auf fd)lammigcm, übclriechenbem SSBaffer gehalten

würben.

Was oont © gilt, gilt aber auch oont Jleifcf) beS 2iereS, ba IcßtereS

ebenfalls ein 'Brobuft beS WuteS ift. Nennt bod) ber große Naturforfcher

Siebig bas Wut „flüffigeS Jlcifcß". Stau taitn eS fogar „flüffigen üer

refp. Stenfchenförper" nennen, beim aus ihm entftehen StuSfelfleifch,

Mnodten, ©el)im, Jett, ^äh'ie, klugen, Sberu, Nerben, Sehnen, .§aare,

Sägel ufto.

Wenn man bem entgegen halten wollte, baß trojj ber oerfdiiebenfteu

9(rt ber Jütterung gleidi gute Nefultate ergielt werben, fo überfiel)! man

babei oollftänbig, baß eS eine große Stenge Jutterftoffe gibt, bie grunb*

oerfchieben finb unb bod) in ihren Nährwerten faft gleich, gang abgcfchen

oon ber ©gänguug ber eingetnen Jutterftoffe unter fid) bei bem Ser»

bauuugSprogeß. Xagu fommt, baß Xier unb Stenfd) eine einförmige Soft

auf bie Sänge ber 3ed überhaupt nicht aust)alten würbe.

Xie mannigfaltigfteu Verfließe haben ergeben, baß nur eine Nbwechfe»

lung in ber Soft gefuub unb nähreub ift. ©S ift baßer feine Sederei, fonbem

ein VebürfniS beS Sförper», wenn man einerlei Speife fcßnell überbriiffig

wirb unb gu oerfdiiebener «oft Nppetit ocrfpürt.

Xie einfeitige ©mährung beS Säuglings mit Stuttermild) ift burd|-

auS fein Nbmeidiert oon biefer ©runbregel, Siuttennildi ift ber gweitc

«ft in ber ©ntmicflung beS Sienfchen, uachbem bei erfte fid) im 'Verborgenen

abgcfpielt hat. Narf) biefer «bfchwcifuug fommc ich auf bie WnitamS gurüd.
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3» Xeutfdjlanb l>nt ficft meiftenS al-3 3njer8 öev golb- unb filbcr*

ftalfige Sdflag mit einfachem Stamm unb blauen Süßen öovgefuuben,

bcffeit erfte 9lrt allgemein al» rebt)ul)nfarbiger 93antam befannt ift. Sic

gleichen in ihren ISharaftcreigenfdfafteu fel)t bem alten beutfd)en Sanb-

but)n. Saft fönntc man glauben, baß baher ihre ©cringfd)ähung auf ben

'iluSftellungen herridfrt. Sie fcheinen ju wenig 'Jlriftofraten ju fein, ihr

ganjeö Xun unb Xreiben ju fehr an bie i'fiftfrajier ju erinnern.

SPcbeutcnb höftet eingefchaftt finb bie rofenfämmigen SPantain», unter

ihnen befonber»

bie fdjwaricjt «antam«,

„eilte ber älteften unb populärften ©antamflaffen" in (Suglaub, in bet

neueren aber fo oerciubert, baft fein Schlag bie juneftmenbe ©efdjid«

lichfeit unb Stenntni» ber 3ü<htcr beutlidjer beroeift. 3 11 ^er 33eftänbig-

feit ber fyarbe fowoftl, alil in ben gemachten Tyortfdiritten in bejug auf

Jigur unb Spaltung mürben teile burch SFreujung mit braunroten .stampf»

SPautambeiiuen, teile burd) forgfältige 3näU(ht augeitfdfcinlichc tRefultate

gewonnen.

Xie gegenmärtigen Ülnforberungen au bie einfarbigen spautame

gipfeln bann, „bah fie eine fduvarje Hamburger 3'oergraffe oorftcllcn, unb

baß ber.ftahn Pon 454—625 g, bie .'petitte äiuifcheu 340—511 g roiegt"*).

Xie Sürhung ber fchmar^en iPantatnS ift bei beiben ©efdileditern:

Schnabel bunfel hornfarbeti; Stamm (SHofenfamnt), ©eficftt unb SFinn-

lappen fdsön rofenrot; Chrlappen glänjenb weift, freieruub, emaille-

artig unb ziemlich gvoft; 3rie glänjenb bunfelrot ober bunfelbraun; Saufe
bunfelblau; ©efieber oou tiefem, prächtigem Schwär* mit brillantem,

grünem ©lanj.

Xer Stopf foll fed getragen werben, ber Sdpuait* be-j $af)n£ fchmale,

fd)öne Sidielfebcrn haben, ba-S Xemperaineut lebhaft unb aufnicrffam

fein. (Sin cftarafteriftifcheF’ 3<'id)eu ift bie Slügrlhnltnng. Xic Slügel werben

nid}t angejogen, foubeni hängenb getragen.

Sei ben

weiften $antaui4,

ift ber Schnabel bei beiben ©efchlechtern weiß, stamm, ©efidjt unb

Stiiinlappcu fchöit rofenrot, Obrlnppen weift für englifdie unb beutfehe

•) Xte 'ifietfjobe be$ 'löicgetti jur SJeftimmung ber SHemfjeit ift oernltct. Sie

führte baju, bag ein oeri)ältni£mäj}ig großes), ober magere! Jicr tjötjer beroertet mürbe

als ein fleincte!, a6er roof)tgenäf)rteS. © ift bafier bie Sief fung ber yötjc, ber ftlfigd-

fpannuug ufm. mobt crheblict) juuertnffiger, meiere and) $>err Start tputt), ber betannle

©anlant}ü(i)ter unb ©cflilgclfenner, empfiehlt, beffen Schrift: „Xie öetfdfiebenen SBan«

tarnt)iibnertaffen unb ihre 3u<t)t", flenn, .f). doftenoble; ju einget)enbet ^Information

bient, fftjr ift aud) ber „Stanbarb“ bet 'Santnmrajfcn entnommen.

Sa Iba mui "8 er <f
, Tic ,lcbmncli^id)t. 31
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Wusftellungen, ober rot für amerifonifdje; 91 ugen bunfclrot; Säufe tueifj

ober fleifcf>farbcn ;
Wcficber rein nnb flcdenloS rueifj.

Sfbfrjiif)lftc Bantam«, auri) (rnglijrtjc jioerg- unb «artrn=§ül)nct genannt.

Sie füllen ebenfalls tnöglidift flein fein, red)t ftorf befieberte (ge-

stiefelte, booted) güße mit ©eierferfen ßaben, gebrungener aI3 bie

glattfüßigen gebaut fein unb bie ipäfjnc fjübfcfje, reid) mit ©idjelfebem

auegeftattete Sdiroänje ßaben, flamme cinfacf). ©efidjt in ber Siegel

nadt, bod) fomrnen nud) eb erbä rt e üor.

'?ibb. 100. Wille flcur?.

garbenfcßläge Jennt man jurjeit fünf, unb sroar: ©anfiba« ober

3iebf)ul)nfarbige, in 3eidfnung roie bie golbßalfigen 3roer9fänipfer;

©unte in 3eid)nung mie bie oorigen, aber mit meinen gebern gemifdjt

;

©otjellanfarbige ober Sülle fleurä mit breifarbigem ©efieber: jebe

gebet außer ben Sdpuingen, ©djWana* unb Spicgelfebem $eigt an bet

Spiee einen tueißeu ,'galbmonb, bann ein fdjroarjeö gelb unb im übrigen

Jeil ein fcfiöneö Ccfer» ober (SfjamoiSgelb; bie gliigel ßaben fcßroarjeit

Spiegel; 53eiße mit reinroeißem ©efieber unb ßellem Sdpiabel unb

giißcn; enblid) Sdfroarje, lueldje fel)t feiten fitib.

9Kit 9iedit wirb an biefen originellen, jicrlidjen ©efdjöpfen, roie im

allgemeinen an allen itid)f alljufefjr gefünftelten ©antamS, ifjre große

grueßtbarfeit roie ifjre 3utrau!idifcit unb ©enügfamfeit geriitjmt, gauj

befonber-3 aber ihre Seifhingen ab? juberläffige ©rütcrinnen unb forg«
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fame tfiibrerinnen. $ie fcberfüfjigcn finb aujjerbem ftarf am Scharten

befjiubert utib borum aud) of)ne Sdjaben in ©arten ju galten.

Wcfäumtc Bantam#, Saceb ober 3ebrigt)t>Bantam#.

Jie fd)önen golb- unb filbergefäumten SBantamg, furjloeg ©olb* unb

Silber-öantamg genannt unb unter bem 9?amen Sebrigl)t*93antamg

jufammengefafjt, finb narf> 33rigf)t bielleidjt ber äujjerfte 2riumpl) ber

3ücf)tungSfunft innerhalb ber .fcübnerraffcn *). Seine erften Qüditungg-

öerfudje batieren bom Slnfangsiafjre bcg norigen 3af)rt)unbert3 unb be»

?(bb. 101. Sebrigl)t-S3antam4.

gönnen mit ber fortgefefcten ftreujung jmifdien getnöbnlidien ©antamg

unb i|}abuanent (Polish fowls), nad) anbcren mit .Hamburger ©olb*

unb Silbergetupften, unb ber 3njud)t ber ffreujunggprobutte big jur ge»

miinfdtten Qeidjnung unb ©röfje.

iö. Sebrigf)t grünbete halb barauf ben ifjm ju Gljren benannten

Sebrigbt-93antam»5¥(ub, ber nod) jetjt nad) bem lobe beg berühmten

*) Sir 3®b rt Sebrigfjt, ber auch al# ge(d)idter güdjter anberer Siete, j. 33. ber

Sbortb^mä, befannt ift, bewahrte ba? QktjcinmU (einer 92cujüd)tung berart, bafj lange

3eit tjinburd) bie irrtümlicftften unb ii'iberfptedjcnbflen Eingaben bejüglicf) ber 'Mbftam-

mung bie(er fdjdnen §ü()net taubläufig roarett. firft nad) bem lobe bei right hon. baronct

erfuhr man »on einigen 5antilienmitgliebcrn Sidjerc# bariiber.

31
*
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3üchtcrö eriftiert, prioateu (iljoraftcre unb nicht leicht 5Ugänqlid) ift. Die

meiften ber oon ipiu für bie ^Beurteilung ber ©olb* unb Silber*S8antatnS

nufgcftellten Siegeln gelten nocp heute.

'-Beibe ©efchlecpter müfien banadi folgenbc Dierfmale habe«: Der

Äopf muh fühu getragen roerben unb ein lebhaftes unb munteres Slus*

fehcit geigen, ber Schnabel .peinlich furg, fegclförmig unb nidht nach

unten gebogen, ber Stam m Doppel* ober SRofentamm mit forreften ßadeu,

hinten fepmäler merbenb unb mit ber Spipe nadi oben gebogen fein; Sehl*

lappen mittelgroß unb mohlgeruubet
;
Cprlappen mittelgroß unb frei

»on galten; .fjalS fpip gulaufenb (fegclförmig) unb beim .fjapu fehr nach

hinten getragen ober gebogen, feine ©efieberuug ber beS .fjupneS ähnlich

unb gang frei oon echten Sragcnfebern; ber Stumpf muß im allge*

meinen gebrungen crfchcineu, ber Süden fehr furg unb bie 93ruft fehr

ooll unb oortretenb fein; bie pflügel fehr niebrig getragen, bie beS £>apnS

nahezu ben iBobcn beriihrenb. Die Sattelfebern beS ipahnS ähneln

benen beS fmpnS. Unterfthenfel unb Saufe furg, lepterc fdilatif unb

oollfommen uubefiebert. Scproang giemlid) groß, ber beS .fjapns oöllig

hennenartig*), aber etroaS länger unb hoch getragen. 3BaS bie ©rößc

anbelangt, fo gilt ber ©runbfap: je fleincr, befto beffer. SlllgetneineS SluS*

fehen furg unb tief. Haltung äufjerft eitel unb ftolgiereub beim §apn,

fünf unb neugierig beim £>upit.

Die 3ctd)nung ber Gebern ift bei beibcu gärbuugeu biefelbe. Seßtere

bei ben ©olbbantamS ein ©olbbraun, bei ben SilberbantamS ein

flareS Siteifj. '-Bei ooltlommenen ©jemplaren ift jebc fScber mit Gin*

fd)luß ber fmlSfebern, grocitett Schwingen unb Scproangfebern,

ringsum fchmal feproarg gefäumt. Die ©enauigfeit unb Sauberfeit biefer

3eicpnuug bei guten SSögeln ift auhcrorbentlicp unb madit einen prädi»

tigen Gffeft. Die erften Scpmingen, roeldie in ber Stupe nkpt gefehen

loerben, haben mcift nur am Gnbe einen feptoaepen Saum, finb übrigens

bei ben ©olbbantamS gewöhnlich oon etroaS bunflerer ©runbfarbe, mit

einer etroaS grauen Schattierung au ber Snncnfapne. Sei ben Silber*

bantunis geigen fie gcroöpnlidi etroaS mehr Schroarg ober ©rau.

Die Scproangfeberu neigen am meiften gu Fehlern foroopl hinfidit*

lieh beS Saume» al» ber reinen ©runbfarbe, bie meift feproarggrauen

Hinflug, Schilf genannt, geigt. 3lüav flibt e» audi hierin oollfommen gute

Gremplate, bei ben meiften ift aber, roie in beiftepeuber Slbbilbung, ber

Seitenfaum etroaS fdpnäler. Dodi gelten immerhin folcpe Gebern als gut

unb bei fonft auSgegeicpneten Vögeln finb fogar pübfdi getupfte Sdpuaug*

febern gu übetfepen.

Der Si'ofenfamm — in feiner fyorm ftets ein feproteriger fßunft —

*) 3 rL, at g-fbcrii feilen eine ftlcinißfcit penjorlteten.
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unb bie Stel)llappen füllen frifdi rofenrot, ba$ ®eficf)t blutrot uub bie Cbr*

lappen meift fein; aber bie$ auf ffofteu beS fteberfaumeä*) erhielte 2Beifj

hl
3«

fa.
Scbiuanjfebct 5!

r>
•-1

3

?(bb. 102. Sebent ber 2ebrigl)t-$iantam3.

•) Dafi fein Jtaufal}ufammenl)ang jroifcfjen ber meißelt gärbung ber Obrlappen
uub fdiledjter Säumung bet gebcrn bcftet)t, ift felbftDerftänblitf). $er ©tunb biefer Gr*
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ift längfi tot angcflogen ober gang rot ober bläulich geworben unb al3

unerläHUrficr „Sunft" aufgegeben. Die bollfommen tiadten güf;e finb

hell blaugrau.

©olb» unb ©ilbcrbantam3 legen eine ziemliche Slnjahl 6ier, aber

biefe finb, wenn bie £>äf)ne ooltfommen tjennenfeberig, fet)r oft unbefruchtet,

fo baff jumeilcn bon mehreren Rimbert (Sem nidit ein 3unge3 ouöge*

Jommen unb infolgebeffen maud)cr Stamm wirflidi auSgcftorben ift,

Währeitb atibere tiad) unb nach bie 3c'dmunq bi3 auf einige uttbcutliche

Stefte eingebtifjt hoben. Der hennenfeberige Ghorafter ber .‘papne faitn,

wie manche annehmen, aber nicht bie einzige llrfadje biefer eigentüm*

liehen Grfd)cinung fein, ba glänjenbe 9lu3naf)men (auch bei anberen

hennenfeberigen Staffen) oorfommen. 3mmcrhin finb fie a!3 ^robuft ge-

fchloffener 3ujud)t ju betrachten, mähreub bie fyarbe be3 ©cfidjt3 unb ber

ftinnlappen auf anberroeite 51reujungen beutet: Staffen aber, welche au3

fo bermidclten gehäuften St'reujungen entftanben, fönnen nur burd) ftreugfte

3njucht erhalten werben unb finb bcspalb ber 3ufüprung frifchen SBluteö

nidit fchr giinftig. Dagu Jomrnt, bah bie fleinften unb alfo fchwädiftcn

Sögel jur Stadijucht au3gewäl)lt würben unb bie 3uuahme ber Sterilität

ift nur allzu crflärlid} *).

Die ,V)ä[)ne finb, wie alle Santamhähne, trop ihrer geringen öiröge

äufjerft !ül)n unb tapfer unb greifen befonberö in Serteibigung ihrer Jpüf)ner

aud) bie größten fiähtte, fetbft Setlhähne unb Iruff)äbnc an unb fchlagen

fie oft in bie f^ludit. ©egen ihre ©attinnen wie gegen ihre Minber finb fie

fchr zärtlich, bem ÜDtenfchcn gegenüber zutraulich unb leicht japin werbenb.

©5 ift mit groben Schwierigfeiten oerfniipft, ben ©runbton ber

Steuerfebern im Schwang ooltfommen rein gu erhalten. Stur gu oft

macht fid) ein fcpwarjgrauer Ion bariu bemerfbar, ber „Schilf" genannt

wirb unb bie liere ftarf biöqualifigicrt.

Xtc ncintingiatbigcn $aniamä

gehören ju ben älteften Santamftämmen unb finb wahrfdieiulid) Stamm*
eitern mancher anberen, wcldic burch .Vtreujung mit oerfchiebencn gröberen

Staffen entftanben fein mögen. 3n lepter 3cit finb fie nur uod) feiten auf

ben Sluöftcllungen oertreten, weil fie wegen ihrer ©röfje, bie nun einmal

bei ben Santam3 oi5 oerwcrflid) gilt, feiten Steife gewinnen.

9(13 .fjauptpunfte bezeichnet man: inöglichft fleine ©eftalt, ein*

f adieu ober Xoppelfam m, blaue ober weihe feberlofe Jüfie. Die

jdjeiming ift trielmefn, bafj man bei ber grofjen Uufrudpbarfeit bet Gebrigfjtrnjje nur

wenig (funge aufjieben tonnte, bic 'Äu^waftl bemmicf) immer eine bcjdjränfte war, unb

bafi man unter biefeu Umftänbcn bab SSeijj ber Cbtlappen bet guten Säumung opferte.

*) ®!t. 3Nattf)ew l’eno in Xunftable, ein befannter Sebrigbljüriitet, l)at oor-

gef(f)lagett, ftatt bet voUlommen I)ül)nerfd)Wiinjigen $>äf)ne jut Tyortgudjt folrfte mit

etwa« ficftelfeberigen 2cf)Wänjen ju wählen.
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ftärbung ber §enue ift bet ber leberfarbencu Gochia* fehr ähnlich, bie

§al#feberit (Strageufcbcrn) fittb bunflcr unb juroeilcn fchwarj geflcdt,

bie Schwanzfebern in ber Siegel feßwarz getupft. 2ie fljarbe bc# §af)n£

ift an ben Oberteilen mehr faftauienbrauti ober öielmef)r ein rcd)t bunflc#

Crangegolb, wie ba# eine# recht bunflen leberfarbigen GodiinS; ber Sdjwanj
ift fichelfcberig, glänzenb fchmarz ober auef) Fupfcr» ober faftanienbraun,

in Schwarz übergetjenb. 2ic oerftedten erften Schwingen bei beiben

©efd)led)tem oft fdjioarj, bie glügel berühren faft ben Vobeu.

Sie finb bie jnl)infteit unb jutunlicbften aller VantamS, auSgczcid)*

nete Seger oort oerbältiiiSmaßig großen Giern unb bie forgfa mfteit

Stütter.

.^ierßer finb noch bie 3at>a*Vantam# zu rechnen, bereu ich nur

oberflächlich Grwäf)nung tue, ba fie nicht mehr gefunben werben unb im
übrigen nur nanfingfatbige Vantamä mit gelben Jiißen unb Schnäbeln

waren.

Unter bem tarnen
Sudnd- BantamS

werben minbeften# jwei, oiellcid)t nict Schläge oerfdßebener Slbftammung

begriffen. 2er ältefte üoit ihnen ift wahrfcheinlidi nach '©right# Ver-

mutung au# ber Kreuzung jmifdjen rofeufämmigen feßwarjen unb weißen

VantamS herborgegangen. 2icfe Slreugung#probufte zeigen teil# bie beiben

reinen Stammfarben, teil# ihre Vcrtnifchung al# Schiefer* ober 9lnbalufier*

färbe, teil# enblid) bie itucfudjeidmuug.

Gine zweite, einfadjfämmige weißfüßige „Varietät" ftamrnt au# Sdjott»

lanb, ift in jebem Vcjug eine SJiiniatur ber „Sd)Ottifd)cn ©rauen" unb

bort unter bem ÜRamcn Scotd) ©rep Vantatn befannt.

Giue britte enblid) würbe in ?)or!fhire, wie e# jd)citit, böllig unab*

hängig gezüchtet.

Von welchem biefer Schläge bie mit bem Flamen Coucous d’An-

vers bejeidjneten Shidud* VantamS abftammeit, ober ob fie gleichfalls

ein unabhängige# Kreuzung#* ober 3>>d)tung#probuft finb, oermögeu wir

nicht zu cntßheiben: Vart unb VauSbäddwn, diofenfamm unb bie feljlcnbcit

ober feßr Furzen Sidjclfcbcrn machen bie leßterc Zunahme wahrfd)einlid).

Sieucrbing# ift biefer bei un# in 2eutfd)lanb faunt gefeheuer Sd)lag

in ausgezeichneter gönn in Velgieu herauSgejüditet. 2er Jebcrbart hot

eine gorm, baß ber Stopf, befonber# ber £>enne, etwa# an bie XeufelS-

maSfe erinnert. Van ber Snilt fagt über bie VarbuS b’dlnoer# folgeubeä:

„Stolje aufredjtftehenbe Haltung. diofenfamtn in Spijje auslaufeub.

©eiße glatte fließe unb weißer Schnabel. Kugelbart unter bem Schnabel.

Vadcnbart unter ben 'Rügen mit fid) nad) Dom aufrid)tcuben Jeberu.

pal#bchang fetjr ftarf fugeiförmig cntwidelt, einem VifchofSmäntelcfaett

glcidjeitb. Rußet ber gefperberten fyarbe and) in fdiwarj unb weiß oor*
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foimuenb. @ute6 ®rutf)ut)n für $crlf)iif)uer>, gafanen* unb ©er ätjn-

lidicr Sögel.

£>auptpunlt bei allen biefen Schlägen ift bie reine fJtormalfärbung

unb ^eicbmmg, roeldic bem t5f)araftcr bcr 33ejeid)nung „Slududfpcrber"

cntfpridit. Sic Jommen inbe§ feiten oollfommen rein oor, namentlich ift

bie gätbung t)änfig bunflet als fie fein fol(.

^n allem übrigen, fomic in il)ren ©gcnjchaftcn, Jommen biefc Schläge

mit ben anbcren Bantam* überein, finb sinnlich gute ober gute fieger

unb bortrefflichc Brüter unb güprer.

Ulbb. 103. Saibus b’MnoerS.

9Jtr. ©right jählt unter ber 9tubrif ber '-Bantams noch 4®« ab*

meichenbe Schläge auf. Xet eine gehört unter bie feit längerer 3<nt auS

^apan eingeführten Bantam* ober 3tnergftämme, toelche fämtlich ben ein-

fachen Stamm, fehr fur3C f\üffe unb einen plumpen, furjen unb biden

Sf'örpcrbau gemeinfam haben. Xcr anbere — ein SerociS bcr ffiunftjudf|t

ber Gbinefen — ift infolge ber iJMiinberung bes laiferlicheh SommerpalafteS

in fßeting 18(50 tiadi ©iropa geJommcn. Xen fapancfifchen 3'fergftämmen

ift eine gemiffe Criginalität nidit abjufprechen; ber chinefifche ift in jeber

Ipinfidit ber 3'uerg, man möchte fageu bcr tppifche 3meTü t>cr heutigen

GodjinS, unb oiclleicht ein '-BerociS mehr, bafi biefc aud) in ihrer fRiefen*

form d)inefifchen Ursprungs finb.

Xie 1850 juerft nach ©iglanb importierte Varietät ber
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3a|>aii-$nntnm« — IStiabo« —

war eine weiße mit fchmar^em Schwanke — 3tro=(ihabo.

Ter Scfiwanj bc3 $jahn3 iit gan,} bcfonberö eigentümlich: Tie Sichel*

febem finb fetjr lang, fdiwertförmig gebogen unb werben fehr aufredjt

ober über beit Süden getragen. Sin furjer, gebrungener Mörper, be»

fottber* beim $>af)it, möglichft furje, gelbe, nadte 5 ü ß e , bängenb ge*

tragene Flügel mit fchwarjen Schwingen, beim $af)n lange Sichel febem,
aufredit unb fädjerartig getragen, einfacher, großer, aufrechter, nicht allju

tief gejadtcr, hochroter .stamm, lange runbe Mehl lappen unb mäßige

Chtlappen Don gleicher ftarbe, cbenfo ba* öejidit, finb bie Sormal*

'.'tbb. 104. ßt)nbo*ffla*Siro.

punfte bei ber Züchtung biefe$ fchönen Schlaget. Main in ber feinte

fornie Mehllappen flein.

Tie Ghaboö finb febr ruhig unb jahm unb weniger fampfluftig alä

bie übrigen 89antam3; bie Rennen recht gute fiegerittnen unb 'JJliitter;

bie jungen fchlagen treuer nach beit Sltem ate oiele aitbere, finb aber

feßr einpfinblich gegen Malte unb Säffe unb folltcn bc3f)alb im ^uni

unb ^ul' gebrütet unb befonberS jur 3c *t ber Schwang unb Mamment«
widlung warnt gehalten unb mit wärmebilbenbem Butter öerfehen werben.

Unter 'JJia*3iro*Shabo oerftehen wir bett weißen Schlag. Tie S3utcf)i*

Gf)abo3 bringen bett TppU” ber Saffe ant oollenbetften jur Ülnfdiauung.

Sie follen houbanfarbig fein, in ber Verteilung non Schwarj unb SSeiß

bie richtige Witte haltenb, fo baß bas ftuhn ben Sinbrud einer hellen ,'pouban-
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förbung mad)t. Tie ©djroanafebem finb fdjmarj mit intenfiö grünem

2ad unb meiff geränbert. Tie giiffe bürfen nur }o weit unter ben Gebern

fid)tbar fein, baff bie Icfctc ^nnetijclje nidjt metjr gefehlt mirb.

?(bb. 105. äUitd)i«2babo.

Tiefen junädift ftetjen bie gefperberten in ber forreften, auf f>ell-

grauem ©runbe bunfel btaugrau ober fdnoiirjlidi quer gemellten geidmung.

?lbb. 106 (S^abo<Sbin'Curo.

Sdfmarje, 6^in»Cfuro*(Sf)abo, fommeti in reinfdimarj unb mit

©olbbebang tmr: filberbalfige, (5uro>flifafa*£f)abo; diamoiS, Gt)a-cro*

Gfjabo unb in gelb; 9lfa=2l)abo in Färbung ber golbljnlfigcn Kämpfer.
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Gnblid) fiub and) ltod) Strupp»Gt)abo?, Ghin»itoro»3afaguä unb

Seiben*Gf)abo?, fiatfura*ito*iio«Gf)abo, leitete in roeifj mit fdironrjen

Schwang* uitb gliigelfpipen, ju ermähnen.

tic 6orf)in= ober $cting=*antam8,

offenbar ein fdion ältere? 3uAtergebni? d)inefifd)er Siebhabcrei be?

Meinen, 3'uergbaftfn, unb be?f)alb aud) fo fonftant in ihren Gfjarattercn,

finb fo febr fDtiniaturbilber ber gegenwärtigen 5fod)in§, bafj bic Gtjinefen

fie nur au? einem biefeu äujjerft natjefte^enben großen Schlage gegüd)tet

haben fönnen. Gine nähere Scjdireibuttg berfelbett erfdieint baper über*

flüffig. Xer ältefte garbenfcf)lag ift ber gelbe, ber aud) hier al? cinnamom
ober lemon auftritt. Sie flehen öerbälttü?inäjjig niebriger auf ben Seinen

al? bie Godiitt?. Steuerbing? finb aud) bie anberen garbenfd)täge ber

Gochin?, bic roeijjcn, fditoarjen, gefperberten unb rebhuhnfarbigen al?

3roerge aufgetreten unb groar mit großem Grfolg, ba fie fehr fein betau?*

gezüchtet finb. ge^t ift man bemüht alte befannten $>üf)ncrraffeti in San*

tamform gu bringen. So fehen mir al? 3merge 9Jiataien, Srahma?, Rauben*

hühncr(Sabuancr unb^tollänber), Spanier, Stinorfa?, 2lnbaluficr, Italiener,

Sau?bädd)en, Schotten (3cotd)*0ret)l), Slpntoutf)?, Drpington?, Shbuije,

SJfalapcn, Strupp* unb ffaulhühner, SJadfthälfe, Slräpcr unb Seibenneger,

fämttid) mit bem Xppu? ber grofjen fRaffen unb bereit ntöglid)ft getreue

SRiitiaturnadiaf)inungcn. Stnbere finb noch in Sorbereitung. .

3totrg=»äntpin») ober aambf=©an»am3.

2Bic bie tßefing-Santam? al? glängenber Seroei? ber d)incfifd>en,

fo gelten bic SlamppSantam? al? pödiftcr Xriumpt) ber englifcpen 3üd)-

tung?funft. Xiefe in ber Xat 31t bem fepönften 3>crÖetiügcl gäplenben

fleinften SRepräfentanten ber englifd)cn ,ftampfhühnerfd)läge geigen bereu

feine Konturen unb ©efieber in fehUofer Solltommcnheit unb finb babei

uad) ber Ülnficht ihre? fjmuptgüdtter?, 3)tr. 23. g. Gntroiftlc (of West-
field, Yorkshire) feineSroeg? unprofitabel, foroopl at? Gierlegcr, roie

al? Jleifchhühner**).

2( 1? allgemein angenommene SRegel gilt, bafj bie 3roergfäntpfer in

jeber £>infid)t ben entfprechenben grofjen Mampfbül)nern (englijdjen)

— alfo im Stil, itt ber gebet unb in ber gätbttng — gteidjen fallen,

mit cingiger 2(u?ttahme ber ©rüge. Xiefc foll „für bie Schau" beim ooll

au?gcroad)feneu £>af)n nid)t über ba? ©eroiept oon 736 g, bei ber .ftentte

ttid)t über ba? oon 567 g h'imu?gehen.

•) $ic Benennung gwergfdmpfer >9 entfdfieben Uotjiigicfjcn, ba biefe SRaj(e

wegen ibtet jcfilanlcn 3igut unb boebgeftredten .fialtung, foroie ihrer Sangbcinigteit

jidt non ben eigentlichen BantamS abljebt.

**) i.'cftereS jpll jidi botfi wobt nur auf ben Wefd)inad bejicben.
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'Dian nimmt gegenwärtig tricr „£aupt«Sarietäten" in ©nglanb

an, nämtidi: 1. Sdiwargbruft-Dote; 2. Sraunbruft-Dote: 3. ©nten«

ftiigel unb 4. „SileS" ober Beihbrufl»Dote. Dujfer biefen .ftaupt«

|cf)Iägen gibt es noch weihe, fdiwarje unb Bei 5 en» 5tampf«SantamS;

bie letztgenannten finb für bic 3'uhtung bet Sdimar^bnift-Doteu unb

©ntenfiügel faft uucntbebrlid). Seit etlichen fahren babeit mir aud) bie

birtenfarbigen 3roergfätnpfcr.

Sie 3rocrflfänipfer gelten für f)art unb genügfam unb bebürfen

auftcr harter Dabmng unb genügenbet Bewegung nur geringer Sorgfalt.

Sie finb jiemlid) gute ßeger, ftctS oortref fliehe Srütcr unb Jübrcr
unb il)r gleifd) bietet feinen fchtecbten Srfnfc für bas ber 3tebt)üf)ner.

Sei ber 3ücbtung biefer reiscnben Diiniaturbilbcr ber grojjen eng«

lifdieu Slämpfcrfcbläge fommen fjauptfädüidi brei fünfte in Sctradit:

SppuS, gebcr unb fjarbc.

Bas ben S t)p anlangt, fo oerftebt man barunter bie ©eftalt unb

Haltung beS SogelS. Son ibm bei&t cS:

Sfopf recht lang, fcbmal, graziös gebogen; ipalS lang unb biinn;

Schultern breit unb edig; Sruft breit; Dumpf furj unb feilförmig,

febr biinn unb fcbmal au ber Scbroanämurjel; Schenfcl lang, bübfdi

gerunbet unb gut abgefept; Sauf lang, bünn unb aufrecht; 3 c beti lang,

mobl gefprei^t, flach auf ben Soben, ber .fjnnterjcb gerabe hinter bem
ÜJiitteljeb ängeft’bt, wobureb bem Sogei ein fefter ©ang cnnöglicbt wirb:

roenu ber ^interjeb feitlicb ober unter bem ffuffc angefe^t ift, beiftt btr

Söget „entenfüßig" unb ift wertlos; Sd)uppen ber Seine ftein, glatt,

biebt anlicgenb* fjlüget furj, bübfcb gebogen, nicht b^abbängenb, fonbeni

bid)t am Dumpfe getragen; Sd)wanj aus fdpnalen, barten fffebem be«

ftcbcnb, bidit gefcbloffeit unb febr wenig nufredit getragen, feine .'paltung

leicht unb graäiöS. Sic ©efamtbaltung aufrecht, fübn unb furchtlos.

Sie gebern follen gefuitb, fchmal, hört unb wie tunt Srabt fein,

fo bidit unb feft wie möglich auf unb aneinanber liegen, fo bah bie ©eftalt

beS SogelS beutlich brrtwrgeboben wirb. Sie .'palsfeberu beS .fpabuS

müffen furj unb hart fein unb biirfen weber oom an ber Sruft jufammen*

ftohen, noch bie Schultern bebeden. Schwans mit fdjönen, langen, fdimalen

Sichelfebeni.

SIS grofse, aber häufige Rebler gelten:

ffurje, bide Söpfe unb .fjälfe; grofje bängenbe ober gebrebte Stämme;

weihe Cbrlaopen; furje, bide Seine; tanger Dumpf; fchmale Sruft, breiter

Unterriiden unb Sürjel; gächerfdiwaus; lange unb berabbängenbe glügel;

lange, breite fyeberu unb (Sntenfühe.

gärbung. Sic .fSauptfärbungen finb bie:

1. Schwarjrotc ober golbbalfige 3u»ergfämpfer*).

*) Sic Jnrbcnjcicbnung ift bie gleiche wie bei ben großen cttglifdjen ftämpferarten.
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Ter jpabu: ©eficfjt, ftamm, Of)t* uub stintilappen Icudjteub

rot, 'Augen rotbraun, Schnabel bunfel grünlich hornfarben, Stopf»

febcrn rein orangerot, Süden unb glügelbug rein farminrot, an ben

Sattelfebern in Crange übcrgehcnb; ^lügclranb fchwarj, glügel*
beden tief faftanienbraun, ^lügelbinbcn ftahlblau, Sruft, Unterleib,

Sdicnfel unb Schroanj tieffdpuarj; Seine unb 3 c h en njeiben- ober

olioengrün.

£>ettne: ©eficht, Stamm, Cf)*“ unb Stinntappcn, Augen, roie

beim fraßn, Schnabel, Seine unb f^üße ebenfo, auch bie Stopffebern;

§al§f ebern fdjroarj mit golbgclbcr, breiter (Sinfaffung; Sruft fchön

lacberot, bie ^eberfcßäfte um einen Ion lichter; Unterleib unb Sdienfet

afchgrau mit einem .yaudi oon üariisrot; Süden unb fyliigel einfarbig

hellbraun ober fdfmußig braun (jebe f^eber ift fef)t fein fcbmars gefprenfelt,

fo baß bie Färbung in einiger Gmtfemung als ein um einen Ion tieferes

Sraun erfdieint), Scßmansfebem fdpoarj, bie Außenfebem an ber Spiße

fein braun gefprenfelt.

fehlet finb beim £>aljn: feßtoatse Streifen am $alfe; fdiioar^e

3eidmung am Jlügelbug; anberSfarbige Gebern an Sruft, Unterleib ober

©chenfel, tote Schäfte an ben Schtoattgfebern; bräunliche ober toftfarbige

Jlügelbinben;

bei ber tjjentte: große unregelmäßige Rieden an ben klügeln, ober

ein roter ober gelber Ion baran; ju helle ober ju bunfle Sruftfarbe. Selbe

ober unflare ^risfnrbe unb blaue, rneiße ober gelbe Seine unb 3eben

finb bei b eiben Sefdileditern oerroerflid).

2. Srauurote ober braunbrüftige 3ü>ergfämpfer.

.fiahn: Seficht, Stamm, Cf)t- unb Stinnloppen bunfel purpurrot,

Augen bunfelfter Ion oon Sraun, Schnabel fchmarg; Stopf» unb .’palS«'

febcrn hellorange ober meffiuggclb, nadi unten feßmarj geftreift; Süden
unb Sug fcßön orange, nach ben Sattelfebem hin, melcßc ju ben jgals»

febcrn paffen tnüffen, hellet roerbenb; ©cßulterbeden gviinlid) feßroars

;

Spiegel ober gliigelbinbcn fchön buitlelgtün; Sdpoingeubedfebern
grünlid) fdiroarj; Sruft buufelbraun, faft fdttuarg (febe jeber mit fchön,

braunem Schaft unb Saum) Unterleib unb Sdicnfel bunfelbraun mit

hellbraunem Sdiaftftridi
;
Schmant grüulidi feßroarj; Seine uub fyüße

bunfel bronje, fd)toar} ober olioengrün.

Spcnne: (SSefidit, Stamm, Ohr* unb Sliitnlappen bunfelpurpur*

rot: Schnabel feßroars; Stopf* unb ipalsfebern fdgoarj mit fdnnalem

golbgelbem Saum; Sruftfebern ebeitfo, aber außerbem mit fdnnalem

golbgclbetn Schaft; Süden, glügel unb Schmaus grünlich fdjroars;

Seine unb Süße mit benen beS .öahnS übercinftimmenb, am beften

bimfelfte Sronsefarbe.

3. (Sntenflügel* ober filberhalfige 3mergfämpfcr. ludmingS.
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£af)n: GSeficbt linb übrige Stadtteile Icuditctib rot, Slugen fd)ar(cid)»

rot, Schnabel grüulicf) bonitatben, Seine unb güße roeibengrün —
alfo bic Stadtteile mie beim fdimarjrotcn garbenfd)lage. Sfopf* unb |>al3-

f ebern rein rahmmeiß ober febr bell ftrobfarbig, frei oon Sdiroarj
;
Süden

unb ©ug fdtön leudjtenb orange, am Sattelbebange in Strohgelb über«

getjenb; Schultern bläulicfifcf>n>ar3 ;
Spiegel ftafjlblau; zweite Scbroin*

gen reinmeiß, an ben Slußenfabnen mit fdjmalen, fdjmarjen Rieden, welche

eine fdjmarje ©inbe unten am ^lüqel, gerabe über bau Beiß bilben.

33 r u ft
,
Unterleib, Schenfel unb Schmanj bläulich fdimarj.

Der Silbcr-öntcnflügelfjabn unterfdieibet fid) nur burd) rein

roeiße, mit fdjmalen, fchmarjen Streifen oerfefjene fjalsfebern

unb rein roeißen Süden unb ©ug.
£enne: Siadtteile mie beim fjaljn; Stopf» unb §al3febern weiß

unb idpuarj, baä 'Beiß üorf)errfd)enb (jebe gebet im Zentrum unb am Sanbe

weiß), ©ruftfeberu bell Iadi3« ober rebfarbig, mit bellerem Sd)aftftriche;

Scbenfel unb Unterleib afdigrau; Süden unb gtiigel einfarbig beil-

grau, febt fein unb gleichmäßig feßmarj gcfprenfelt unb infolge baüou

bläulidigrau auSfebenb, mit meinen Schäften; Sdiman j fchroarj, bie Slußett«

febem an ber Spiße fein filbergrau gefprenfelt.

Die Silber*©ntenflügelbenne ift rneißer am .fjalfe, blaffer an

ber 33 r u ft
, heller am Süden unb auf ben glügeln, furj, im allgemeinen

heller, au Süden unb glügeln mie mit Seif belegt.

4. Die Sotfcheden. Seb $ile.

§abn: Sadtteile be$ SfopfeS leuchtenb rot, Slugeit fcbarlach,

Schnabel grünlichgelb bei meibengriinen, hellgelb bei gelben unb fleifcb«

farbig meiß bei meißeu ©einen (unb güßeit), Sfopf» unb §aISfeberti

tief orangerot, leicht meiß geftreift nach ben Sd)ultern ju; Süden unb

gliigelbug tief farmiurot, an ben Sattelfeberu in Drängend über*

geßenb (ben $aßfebem entfprechcttb), Schultcrbcdcn, ©ruft, Unter»

leib unb Scbenfel rahmmeiß, Spiegel unb Scbmanj meiß; jmeite

Schwingen an ben Slußenfabnen rein unb tief faftanienbraun
;
gelbe

giiße unb ©eine Borgejogen.

£>enne: Sadtteile mie beim fjabn, ©ein* unb gußfarbe ber be3

!pabn3 entfprechenb
;
ffopf* unb ,fpal3feberu weiß unb golbgelb, ba3

Zentrum weiß (je breiter gelb, befto beffer), ©ruft tief lad^rot, bie gebent

mit hellerem Sd)aft, an Scbenfel unb Unterleib in fdguacb lad^rot

ge$eid)ncte3 Sabntmeiß iibergcbenb; Süden unb Sdjmanj rahmmeiß,

glügel ebenfo mit ladender ^eidimitig am ©ug — „Sofe" genannt —
unb Bon manchen Siebbabent Biel bemunbert, Bon aubereu reinroetßc

glügel norgejogeu*).

*) Xie '.ßefrf)rei6ungen vüljreii ton bent Watabor ber guiergtämbfetjüdjter Qnglnnbl,

bem Sir. CEnliui ftte in SBcftficlb, tjer unb gehören jii ben beflen engitfeijen 31c[tf)teibungen.
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ferner gibt eS fdjwarje unb weifte 3njerS^ätn^)fer, welche itibeS

wenig flicbhaber finbeit.

Sie ©ejeidjnung weijenfarbig bejief)t ficf) nur auf bie Rennen;

eS gibt eine rote unb graue Sßeijenfarbc, bie ganj mit ber Färbung

ber entfprechenben großen Stampfer iibereinftimmen. Sie weijenfarbigen

Rennen werben mit fcpwarjroten unb 6ntenftüget*§äfjnen gepaart.

Über bie 3üchtung Ppi SroprGtämpfer fagt Sjerr Sntwiftle:

Um gute 3roprgfämpfer ju jüd)ten, wählt man einen Jpatjn unb

brei bis bier Rennen im ÜUter non 18 Monaten bis ju 2 3a^rcn unb

bringt fie zeitig im Sanuat jufammen. Man legt bie erften ©er unter,

unb jwar in ber jweiten .fjälftc beS gebruar, unb fann mit bem Se^en

bis Anfang §uni fortfafjren. SaS 'Jte ft fefjarrt man etwas in ben örb*

hoben unb legt eS mit etwas weirfiem Stroh auS. ©ei feigem troefnen

Setter befprengt man bie ©er jroei ober brei Sage not bem 9(uSfcf)lüpfen

mit warmem Saffer; tägliches ©efprifcen ift unnötig, (sie tommen in ber

Siegel am 19. ober 20. Sage auS.

Sie S üefen erhalten nadi 24 stunben ©erfäfe mit einigen ©rot-

frumen bermifdit, nad) brei Sagen aud) etwas Stanarienfaat, naef) 14 Sagen

einen auS §afcrmefjl ober ©rüfce unb ©erftenmeljl mit Mildi bereiteten,

fähnlichen Seig, immer frifrf) bereitet unb nie jubicl auf einmal. Nebenbei

gibt man bis fünf Sod)en ben ©erfäfe unb bie Stanarienfaat fort; bott ba

ab Seiten unb Seig. ©iS jur fechften ©Joche mag man bie OMucfe unter

ben ffiidielforb tun, bie Stiicftel aber müffen ftetS 3ugang Su ©raS, frifcher

(?rbe unb frifchem ©Gaffer haben. Ster bon brei Monaten werben

bie ©efdjled)ter getrennt.

Sen jungen gähnen follte man ben Stamm, Sinn* unb Galoppen
nicht eher abfdjneiben als bis fie „bolle geber" Ijabcrt, b. i. im fechften

ober fiebenteu Monat. Sie weiften £)f)rtappen Ppp fühltet fchneibet man
gleichfalls ab, wenn jene für bie ©uSftellutig beftimmt finb. öS ift inbeS

beffer, 3uchthaf)n unb .'pübuer mit fleinen, bollfommeti roten Chrlappen

ju j flehten unb bemgemäft jum 3ud)tftod nur Siere mit fleinen, hübfdjen,

aufredtten Summen unb glatten, roten Chrlappen auSjuwählen.

Um für bie SluSftellung ju jüchten, muft bie Auswahl beS 3ud)t*

ftodeS mit grofter Sorgfalt getroffen werben.

S3aS bie ©djwarjroten betrifft, fo wähle man, um gute Sjähne

ju erjeugeu, einen gegen jwei 3af)te alten .£ia£)u, ber allen ©nfotberungen

entfpricht: langer St opf, .frais unb ©eine ufw., unb jwei ebenfo alte Rennen

bon roter ©Jeijenfarbe. ©efonberS fefje man auf feine, lange Stopfe unb

fraife, flare, bolle Ülugen, gefunbe gute gebern, breite Schultern unb

©ruft, feines .^unterteil, harten, elaftifd)en, hübfeh jurüdgetragenen Schwanj.

Um junge frühner ju juchten, muft ber gleichfalls jmcijäf)rigc fraftn

um einen Son bunfler fein unb fehwaef) fcpwarj geftreifte fralSfebem haben,
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ruontöqlicp nict)t gefcpnittcn unb mit bem oben befcpriebenen Stamm unb

roten Cprlappen oerfepett fein. Xaöfelbe gilt ooit ben jtoei ober brei Rennen,

oon betten febe bie fpe^iett emmnfcpten fünfte befißt. 9J!an laßt biefc

etwa einen 5Ronat fpäter au4brüten, ba es ftcts beffer ift, spüpner au§>

juftetten, toelcftc einen SJtonat jünger fittb, aB bie fungcn §äpnc.

2. 2ie beften braunroten ,'päpnc erlangt matt, toettu man jtöei*

jäprige !päptie oon befter ©tanbarbquatität, befoitbcr» folcpe mit buntlcm

©cficpt unb 9(ugc unb beutlicper töruftseidmung unb überpaupt guter

Färbung, bie ttott fo großer SSicptigfeit für bie 3ud)t iunger Jpäpne ift,

roie anbererfeit» bie gigur ber £>entie, mit jtoei ftanbarbfarbigctt Rennen

paart, bei betten befottberS auf gigur, gute tneffiitggclbe .palSfebern, beutlicp

gejeidwete Sruft oon möglidift tiefem Sdnuar§ ju fepen ift.

giir bie 3ud)t junger .fjüptter toäple man einen ettoas buntleren

(aß ftanbarbfarbig) ,yapn mit fcptoaräcr
s
J3ruft. 2ie loidttigfteu fünfte

finb frWir ttttb feiner Stopf unb reept griittfdßoaräc glügel. $aju jtoei

ober brei Rennen, reept buitfel in ben ,$aßfebem unb nur mit golbgelbeu

Säumen.

3. (Sittenflügel-.'päpne fallen oon Silberflügcl».§äpnen unb beften

(Sntenflügel* ober roten Rennen am fepönften. Söettn matt bie lepteren

oertuctibet, fo roäple man folcpe bon reinftent ©olbgelb am Stopfe, toelcpe

juglcidt oolKotniucti frei oon roten ober roftfarbigeu geiepnungen an ben

klügeln finb.

®fr. (Sntioiftlc jfieptet (Sutenflüqel»'päpne auf jmeiertei 9trt. (ritt«

mal mit fepr glänjettb« unb reiepfarbigeu fcptoarjrotcu .fjäpnen unb Weife»

palfigett 38eycnpenncn. 3,oc*te11^ 0011 oollfotnmen gefärbten (Sntenflügel«

päpueti unb grauen 28eijctipeitueu ober fepr pellfarbigen, rebpupnfcbriqeu,

roten. (Sr pält biefc fffletpoben für bie beften; bodt fann man auep oon

einem roten §apit unb ff$rei»»(Sntenflügclpennen ober oon einem ooit

iugroerroten Rennen ftattimenben (Sntenflügelpapu jüdttett.

4. giir bie 3udtt oott tHotfcpedeupäpncu nimmt man einen fdtött»

farbigen, loeifebriiftigcn iRotfdtedenpapu unb ein paar .jjüpner mit oiel

©olbgelb an ben .fpaßfebeni, piibfcper SRofe unb etiuas gärbung auf ben

glügelbedeu, aber mit jiemtiep blaffer S3ruft.

giir £uipuer benfeibett .pahn, aber ftanbarbfarbige .'pennen, jtoei

ober brei.

53ott Streujuttgen mit anbereu Sdjlägcn empfiehlt Dfr. (Sntioiftle

fcptoarjrote ,'päpue, uttb jtoar bie buntelften, toelcpe matt fittben tarnt;

bie jftotfepedenpennen muffen gleichfalls fepr bunte! fein; befottbers* muß
ber §apn fepr ticfeS, fdtünes staftanieubrauu auf beu glügeln paben.

5. '-isjcijettfarbige .'pennen erhält mau gelegentlicp oottt 3u$t*
flamme für (Sntenflügclpäpnc — fcptoarjrote .*päpne unb (Sntenflügelpennen

(f. unter 3).
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Um 3rocr‘#i"Pf t
’t mit 6rfolg auSguftellen, tjat mau mancherlei

gu beobachten. Sor allen Gingen muß man feine (Stämme burdtauS

fennen. da gibt eS .päbne, mclchc [ich Dortrefflid) im Scßaufäfig auS*

nehmen, fo lange fie allein finb, aber fobalb man eine ftenne bagutut,

bie Flügel hängen taffen unb ben Schroang fprei^en, b. h- gang roertloS

erfcheinen. Dlttberc bagegen finb ftetS niebergefchlagen unb oerbrießlid),

menn fie allein finb, geigen fid) aber mit Rennen in ihrer gangen ©lonc.

9?od) anberc finb fo fcfjeu unb milb im Stufig, baß fie baburch Derlieren.

SeßtereS ift leicht baburd) gu befeitigen, baß man bie Xiere etma acht Jage

Dor ber 9tu3fteIIung an ben Stufig gemöhnt, fo bag fie fid) heimifch barin

fühlen. Wan füttert fie gu bem 6nbe roie gemöhnlid), gibt aber bann

unb manu etmaS ©auf unb meißc lohnen, toaS außcrbein bas ©cfieber

glängenb macht.

Rennen bagegen müffen auf ihrem ©raSplaße bleiben, bis man
fie fortfdjidfeu will, ba fie im Stufig fel)r fdmell il>rc „gute Stonbition" Der*

lieren.

63 ift burdiauS notmenbig, baß alle Sögel ein unb beSfelben

StäfigS in ber ffarbe ber 9tugen, Seine unb jffüße genau über*

einftimmen! desgleichen müffen auch Rennen ober 3 l<ngf)übncr eines

StufigS DoUfommen unb in allen Stanbarbpunften fich gleichen, roenn fie

bei ber Sre*3Derteiluttg berüdfid)tigt merben follen.

XaS befte üluSftcllungSaltcr für junge .fpiihner ift baS uon Dicr bis

fiebeit Wonaten, fobalb fie nämlich ihr Dolle» ©efieber erhalten unb bcoor

fie gu legen begonnen hoben. .‘paß ne geigen fid) am Dortcilhafteften im

Üllter Don fccf)S bis Diergchn Wonaten unb finb im allgemeinen beffer im

erften 3aßre, als fpäter. 'Jiur meitige erhalten bie fd)önen langen Sicheln

nad) ber erften Waufer mieber unb manche merben gu bid unb plump,

befonberS an Stopf unb IpalS. Sie allgemeine 'Jlufbcfferung biefer feßönen

Xiere hat inbeS gegenmärtig auch bie fyolge gehabt, baß man jährlich eine

größere 9lngaht Don gähnen ficht, melche ihre Sdiöußcit aud) roährenb

ber gmeiten Saifon bemahren, mogu ein gutes .'öartfntter unb reichliche

Semegung mefentlich beitragen.

Següglich ber Sorbereitung gut StuSftellung ift nichts meiter

nötig, als baß man bie Stadtteile einfach mäfdjt unb bie über bem ütuge

beS SpaßnS borftig emporftebenben ffebern bid)t an ber tpaut abfchneibet,

ohne bie regelmäßig unb glatt auliegenbeu gu befchäbigen.

Jjnt allgemeinen ift bei ber 3 U£ht ber SantamS unb aller 3roer0*

raffen gu bemerfen, baß es gar nicht fo leidjt ift, fie Mein gu erhalten,

roaS aber bie imuptfaeße fein muß. Spätbruten beeinträchtigen bie

gefamte ffonftitution unb bie ©ntmidlung beS ©efieberS, befonberS beS

SdiroangeS. diefe Wetßobe, 3mcrgformen gu güchten, erfeßeint baher

nidit angebracht. 6benfo Derroerflid) ift eine magere, fnappe ©mäßrung:
i\ rt I b a m it 4 SB c f cf

, fcte ftfbe roielfjuctjt. 32
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fic’ t)at meift bic gleiten folgen unb tiotfi fchlimmere, ba bie Tiere oft

gugrunbe gehen.

©ute SantnmS erhielt man in folgenber SScife. Sie man butch 3U'

fäfce oon IßhoSphaten unb Malt gu ben Nährmitteln auf fräftige unb auS-

gebeliute Gntwicflung ber Mnochen unb beS gangen .MitochengeriifteS

förberlicii einguwirfen oermag, fo roirb man umgetetirt burch gänglidje

ober teilroeife (Entgiepung eilten befonberen 3ufabeS fnochenbilbenber Stoffe

bie Jtnodienbilbung guriidhaltcn ober abfcpwächen tonnen, ohne baff bie

Tiere, bei fonft nahrhaftem gutter, in ihrer (Sntwicflung, beeinträchtigt

merben.

Qntereffant ift eS nun, bah .'putton, ber auSgegeicbnete 3üditer

eben fo Heiner als gefuubcr, fräftiger SBantamS, bie Nichtigfeit ber Theorie

praftifch ermiefen hat. (Sr gab feinen Bantams „gur grüpmahlgeit in Ntilcb

geweichtes SSeijjbrot, als .fSartfutter guten, gefunben SSeigen, gweimal

wöchentlich abwedtfelnb Sanarienfaat unb aujjerbem täglich in ÜSkiffer

weidjgcfodjtcn, mit ein wenig gett unb Piment gewürgten NeiS, mogu,

wenn gänglich abgefühlt, er noch feine pnfergrühc mengte, welche fich mit

bem NeiS gu flciucn Äügelcpen formte". Söei biefem fepr nahrhaften jyutter

blieben bie .Müden flein unb gut. 2Rr. Iputton hotte oft fgriipbruten,

beten Rennen fchon mit 16 Söochen legten.

TieS fyutter ift in ber Tat nicht reich an Mnod)enbilbungSmitteln.

93efonbcrS NeiS hat ein SWinimum babott unb cS ift richtig, baj? bie (Ihinefeti

unb ^apanefen oon ber NciSfüttenmg ben guten (Erfolg in 3üd)tung ber

3werghübnerformen erreidit haben.

Truthuhn. TaS Perlhuhn, Tao ^arfgcfliigel.

Ins ZruUiuijn.

Tie erften Nadiriditeu über bie Truthühner erhielt (Europa um 1525

burdi ben Äaftilianer Wongalo .fjernanbeg be Coiebo, ber in feiner

„Hystoria natural y general de las lndias etc.“ fagt,

bah eS in Neufpauieu eine 9(rt Pfauen gebe, weldie oon ben SNejifanem

bomeftigiert unb uadi anberen Teilen NmerifaS ocrpflangt worben fei

dennoch hat fid) wahrfcheinlich erft längere 3eit nach (Einführung beS

Truthuhns in (Europa, bie im erften Viertel beS 16. pahrhunberts er*

folgt ift, eine 91rt Nthtpe begiiglicp feiner fterfunft gebilbet, welche fich in

feinen ocrfdiiebenen unpaffenben Namen ausfprirfit: ,Vi alcfutifdber .faapn

— nndi fjrifd) bie gewöhnliche Benennung; inbifdier unb welfchcr

ftohn — wie ihn nadi beS obengenannten Ornithologen SJerficherung „bie

gemeinen Seute nennen" — unb nun gar noch türfifcbcrfiapu — Turfeti

im (Euglifchen!
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Hub bocfi läßt fich bie gntftehung biefer Warnen nicht unfdjwer er*

flärcu. Wach fyranfreid) folt nämlidi ba# Xrut()ul)n fdtou 1432, alfo bor

ber Entbedung SlmerifaS, burdb einen .Kaufmann, ßacque# Coeur,
au# ber Scöante eingeführt worben fein, wohin e# au# feinem eigent*

lidien llaterlanbe Dftinbien gebradit worben wäre, ßnbien unb Äalilut,

fowie bie ßcbonte unb bie Xürfci liegen nun nicht foweit au#cinanber,

al# baß bie betreffenben Manien nidjt eingewedifclt fein türmten. Xen
jur ßeit feiner Sntjleljung gan* forreften tarnen inbifcbcr §aljn führt

9166. 107. SSilbcr nmerifanifcf)cr Stulljntjn.

unfcr 3?ogel nodi beute in ben mciften europäifcben Sprachen, unb ber

franjofifdic Warne Xinbon ift offenbar au# Eoq b’ßube cntftanben,

wäbrenb bie beutfdic Benennung toelfcber £>atjn auf feine Einführung

au# Italien ober jlfroufreich beutet, ßu Xeutfcblaub finb übrigen# jene

älteren Warnen burcb ben oorncbmen Xrutbabn unb ben bulgären iJJuter,

Äubnbahn, ijjipc ufw. oerbrängt worben, wäbrenb bie englifd) rcbcnbe

3Belt wobl ihren Xurfct) behalten wirb.

Xie fpanifchen Eroberer hoben alfo ohne ßrooifct ben Xruthahn im

Stjtelenreiche bomcftijicrt oorgefunben, wo er §uejolotl h'efi- Ebenfo

gewiß ift e#, bah oon SKepfo, oicIleid)t aud) oon einer ber weftinbifd)cn

ßnfeln, bie erftert Eremplate nach Europa tarnen. Xie Sage oon bem
32*
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lebantinifcpen Import luirb übrigens burep franjöfifcpe Sdpriftfteller, rnic

Scaliger uub Spatnpier, toiberlegt*). Ter erftere bemerft, bajj tirt

^atjre 1540 einige Trutpüpner in granfreidp eingefüprt, ber attbere, bog

fie furj oor 1550 aus SEBeftinbien gebracht morben feien. 'Jincp englifcfjen

Eingaben mären fie aber fdjott um 1520 uadi guropa gefommen, maS fo

jiemlid) mit ber Sefcpreibung eines auS Shnerifa ftantmenben fßaareS

non ©plliuS, in beffen Ausgabe bes Üielian nom 3apte 1533 über*

einftimmt. ^nTeutfdplanb finb fie, nadpJpereSbacp, 1530be!annt geroorben.

Tie 9Jad)rid)ten über baS SBorfomnten beS milben TrutpapiiS in 9Zorb-

amerifa baticren auS fpäterer 3C * 1
- 3n Sitflimen mürbe er im 3apre 1584

aufgefunben, in fßeunfploanien 1753 (St al nt) uub Smptp mill ipn in

ben meftlid) non Sirginicn gelegenen unbebauten fianbftreden in gerben

non mepr als 5000 Stiid (?) angetroffen pabcu. 3U SlububonS 3e'ten**)

roaren bie 23ilb*TurfepS in ben nod) unbefiebelten meiten Strecfen non

Sentudp, Opio, ^HinoiS, 3nbiatta unb ben Sliorbmeftbiftriften, ferner in

ben SBalbftrctfen non SWfattfaS, Üenneffee, üllabama ufro. äufjerft päufig;

roeniger japlreicp in ©eorgia unb ben beiben garolinaS; noep fparfamer

in Virginia unb 'Bennfploaitia, in bereit öftlidien teilen fie fepon fepr feiten

maren. 911S auSgerottet galten fie bereits bamalS in ben biditbeoölferten

Staaten beS CftenS. Someit Ülububoit, ber fein foftbareS 'Berf „Orni-

thological Biography“ mit ber SebenSbcfcpreibung unfereS SSogelS unb

mit ben Borten beginnt: „Tie bcträditlidpe ©röjjc unb Scpönpcit bcS

milben TrutpapuS, fein Bert als rooplfdjmedenber unb poepgefepäpter

'Bogcl unb ber Umftanb, bag er ber Stammnater ber bomeftijicrten,

fept über beibc Kontinente allgemein oerbreiteten SRaffe ift, madien ipn

jum intcreffanteftcn ber Sögel ber bereinigten Staaten non 3Zorbamerifa."

beoor mir bie heutigen ©re^en feiner geograppifdien berbreitung

auffuepen, crfcpcint eine Jragc itidit unbereditigt, gibt eS nur eine ober

meprere 'Urten ober baffen beS milben IrutpupnS?

'JJton pat jmei, brei, fogar nicr formen angenommen, bie teils als

91rten, teils als baffen unb SSarietäten in ben Spftetnen oer$eicpnet ftepett.

*) Jie 'öebauptung StelonS, baß bie Meleagris bet 9tlten bet bamalS (1555) fchon

in grantreid) eingefübrte, jabme unb gemeine (Sog b’Jfnbc (ei, braucht rootjl nicht wiber-

Iegt )u werben. (Sonrab Otefjncr jagt bagegen — bor 1600 —
,
„ber Kalefuttifd) §an

ifl aus bem 9!erogefunbenen Vanb ju uns gefiifjtet worben", (.£>cnfjIeinS ttberf. ins

ftochbcutfche, 1600.) Übrigens pieg Scftinbien ufro. früber autf) jdjlecptweg gnbien.

**) tErinj 5J!ar oon Sieb fanb „bie fdiönen 'ifügel im gabre 1833 nod) fcht japl*

reich in ben Salbungen am Sabnfch, bcfonberS in bem hoben (Sotje feiner Unfein, wo
fie in ftarten (Sefelljcpaften oon 6—20 jptbimbuen lebten. (Sinjetne gäger oerjorgten

gewöhnlich wodjcntlidj ein paarmal bas große Torf Slew-itarmonp — eine SOrttem*

berget Kolonie — mit biefen Siögeln. Sie ritten bie Straffen entlang unb holten an

ipten (Pfcrben bis ju 20 jener prarbtoollen itögel aufgebängt, welche fie baS Stüd ju

25 GtS. (*/« Dollar) oerFauften." Jet auögejeichnete tilaturforfdter fügt nod) pinju, ba§

bie Silbputer am Stiifouri weftlicp nicht über ben St)itc-9iioer binauSgeben.
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len „JyarberoCrnitbologen" genügte unb genügt ein roeifjer Slnflug in

ben ®iirjet* unb Steuerfebem ber nur etroaS Heineren, aber fonft ganz

übereinftimmenben fiiblichen ober merifanifchen SSilbputer, um fie als

„very distinet“ oon ben nörblichen, als Slrt ober roenigftenS als Stoffe,

ju trennen. Sinne unb nodi ibm bie meiften Sinteren tonnten unb

nannten ben norbamerifanifcfjen 8ogcl

Meleagris gallopavo.

2t)nonhme boju fitib: Mel. americana Bartram, M. sylvestris

unb fera Yieillot, unb Oor fiinni: Gallopavo sylvestris unb Novae
Angliae Kay.

3m' 3ot)te 1856 ftctlte 3ob>t ®oulb auf örunb ber oben ongefiif)rten

UntericheibungSmerfmole bie jtueite 9(rt ober Stoffe unter bein Stamen

Meleagris mexicana

auf, ruddie feitbem non ben meiften uorbamcrifanifchen £rnitt)ologcn

anerfonnt roorbeu ift, bis 3- 9Men in einem oortreffliehen Strtifcl:

The origin of the Domestie Turkey*) zugleid) bie ®pejie&> unb

SlbftammungSfrage in einem anbcren Sinne beantmortet bot.

tSinc gute Stoffe ober Strt ift uadi alten Stachrichtcn

Meleagris ocellata Cuvier. M. aurea Yieillot,

ber ougeitfledige ober .fjonburaS-Trutbabn, als beffeu Satcrlanb

3entraIomerita, oom ^fttimuö oon fßanama bis Sjucatait nacbgemiefen ift.

(fr ift bemtiacf) eine rein tropifcbe Stoffe unb unterfdieibet fid) oon ben beiben

torgenannten burcb ben SRanget bes £)anrbiifd)elS an bet 8 ruft unb ber

SSarjen an ben Stadtteilen be§ .fjalfes, foroie burcb bie Färbung unb 3eich-

nung beS ©efieber#. Tic fyarbe ber jebcm ift ein pracbtoollcS Sötonzegrütt

mit golbbronjenen unb glänjenb fcbmarjen Cuerbänbern, melcbe am Unter-

rüden intenfit blau unb rot unb roie gefpomtene Seibe glänzen unb noch

näher nad) bem Schmante zu fo fdiarf abfepen, baff bie einzelnen fiebern

meift roie augenfledig gezeichnet erfdieinen. Ter pracbtoolle 8ogel begattet

fid) in feinem itaterlanbc freiroillig mit ber bonieftizierten Stoffe, ift aber

fo empfinblid) gegen ein aujjertropifdieö Mtima, baf; alle bisherigen Sßerfudje

feiner ©infüljrung in Europa unb Storbamerifa gefdieitert fiitb.

TaS gemeine 2Bilbtrutbul)it oerbreitet ficb ton ben roärmcrcn Teilen

Manabas füblid) ununterbrochen burd) bas gefamte Tafellanb oon SJtepfo.

Spencer Sairb, ber itodi eine „gänzlich oon ben übrigen oerfchiebene,

Zentralamerifanifche Slrt (?) annimmt, üerrocift bie „inerifauifche Slrt"

•) „On the Mammals and Winter Birds of East Florida etc. by
J. A. Allen im Bulletin of the Mus. of Compar. Zool. at Harvard College,
Cambridge. Mas*. — Vol. II. 1871. 2. 343ff.
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bi* itt bie gelfeitgcbirge; attberc teilen Vorbamerifa in jmei Hälften, bereit

meftlichc bie mcrifanifche Dlrt entnimmt, währenb bie öftlichc nur bie amen*
fauifdie befitrt. Jti ben öftlichen Staaten fonimt ber milbe Jnithotw nur

nod). in ben malbreichen, weniger ftarf bcoßlferteu Strichen oor, weicht

aber oor ber anbrängenben ttultur immer weiter jurüd. (Sr ift beshalb

auch in ben Siiboftftaaten noch diel häufiger all in ben öftlichen unb uorb»

öftlichen. So ift er nad) f|}rof. 0). ®t. 'Prem er in ben Veuenglanbftaateu

„roahrfcheinlidi aulgeftorben". 'Jtach © l) i t e fomtnt er in ©corgia oor,

mürbe aber oon '©er. Werharbt in ber ©litte ber fünfziger ^abre borr

nicht mehr gefunbeu. ßiemlidi häufig fdjeint er bagegen noch an feiner

uörblidicn unb füblichcu Verbrcitunglgrensc im Cften 311 fein: in Stanaba

unb nach Dillen in fyloriba, 100 er „in ben ©egeubeit, in betten ttidit $u oiel

gejagt mirb, fogar jahlreid) auftritt". Vach SSeften ju fcheinen bie Rocky
mountains bie ©renge feiner Verbreitung 311 bilben.

Va ber milbe iruthalm nicht bebeutenb oon bem in Vorbamerifo

burd) fortmährenbe .Streuäungen mit ihm gejttdjteten VronjC'imthahn

abmeidit, beffen Vefchreibung nad) bem anterifanifchen Standard of

Excellencc gegeben werben foll, fo befdiränfe ich mich jept auf einige

föfafc unb ©cwiditlangabeu, beiten id) noch einige anbere Vot^en unb

bie Dlbbilbung anfiigen will*).

Vrinj 9Jtaj oon DBicb**) gibt bie Süiafjc einiger oon ihm erlegten

SBilbputer wie folgt an:

1 . Dllte* 91. im .yierbft : Sänge 44 1

4
" (Var.)***), Vreitc

tt

tt

tt

44"

35" 2'",

36" 1'",

tt

tt

tt

53*/*", ©ewicht 7 kg
60"

48>-i"

44*/*".

Vrittj 3Raj bemerft ba3u, bafj ber stopf oon Vr. 1 „hellbimmelblau,

unterhalb ber Dingen ultramarinblau, bie Söar^ett unb bie Sdjmielcnleifte

ladrot, bie ^ri* gelbbraun, ber Sdptabel fdjmupig weidlich honifarben,

bie Vcinc blafjoiolett ober ladrot waren". Dluffallenb ift bal geringe ©cmicht

im Vergleich 3u bem oon nörblicheu (Sremplaren, bas man bi* 31t ungefähr

17 kg augibt; ba nun nad) Voarbmanl Verteilten an Dillen bae Xurch»

fchnitt*gewicht ber {mhtte in fyloriba auch nur 8,2—9 kg, ba* ber feinten

2,7—4,5 kg beträgt, währenb freilich aud) .ytähne oon 11—12,7 kg oor-

lommett, fo fcfjeint ber nörblidie Schlag bod) bebeutenb fräftiger entmidelt

3U fein all ber (übliche unb weltliche.

Vach Dlububon, SÖitfon ufw. ift ber milbe Xruthaffn Stanboogcl,

*) Iflä lebenbe Original würbe bet)iif«S Slbbilbung oon 2Jtr. ©impfon an DJh.

S.'rigl)t nuss Jtmerifa gefenbet.

**) Steifen in Dtorbamerila. ®. 3011m. f. Ornitf). 1858. ©. 426.

***) IJSarifer 3otI.
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ber fiep namentlich gegen bcn ©erbft in Heinere unb größere Druppf ju-

fammenfdilägt unb ficf) bann gern ben 'Jlnfiebdungen nähert. ?U3 3U9*

ober Sanberoogel fann man ihn toegeit feiner unregelmäßigen 3üge nach

reicheren Seibepläfcett niciit bezeichnen; höchftenf aif Strichoogcl.

Witte Februar trennen fich bie kühner oon ben ©ahnen mtb über-

nachten gefonbert, aber nidit fetjr weit ooneinanber. 9tun beginnt bie

Salzzeit. Die Salz ift oon ber ber zahnten nidit oerfdiieben. Doch geraten

bie ©ahne in toütenbe Kämpfe, toobei fie ihre ©iebe nach bem stopfe führen,

unb bie oft mit bem lobe bef fchwäcfieren citbigen. Q;ft ber 'Jtebeitbuhler

tot, fo tritt ber Sieger ihn unter bie Jiiße, aber merfroürbigenoeife nidit

mit Reichen bef ©affef, fonberu mit ben Siebfofungen, welche er ber ©enne

angebeiben zu laffen pflegt.

Um bie Witte best 9lpril, wenn baf Setter troden ift, beginnt bie

©enne ben fehr einfachen Weit bau: eine Heine feichte, mit einigen troctenen

Slättern aufgelegte, felbftgefd)arrtc Wulbe, roeldie unter ©eftrüpp unb

fflefträudi möglidift berftedt angelegt wirb. Sie ift bnbei äufjerft ooqichtig

unb nähert ficfi bem Sefte, menit fie Gier gelegt hat, feiten ober nie zweimal

auf bemfelbcn Sege, bebedt bie Gier, fo oft fie baf 9Zeft ocrläßt, fo forg*

fältig mit trodnen Slättern unb figt überbem fo feft unb ftill auf bem 'Hefte,

baß bief oon Wettfdien fdiwer zu entbeden ift, wohl aber oon bett Ströhen,

welche ben Sieggang ber Xrutf)enne erwarten, um bie Gier zu fteffen.

Die Gierzal)! einef ©elegeö ift 15—18. Die Gier follen nad) Srinz

Waj oon Sieb benen be» zahnten Drutfjuhnf „ganz ähnlich fein", ©in«

fiditlidi ber ©röjje unb ©eftalt ift allerbingf fein großer Llnterfdjieb wahr-

Zunchmen, wohl aber in ber gärbungötinte ber ©runbfarbe unb ber Rieden,

welche bei ben Giern bef wilben Dnithubuf, wie faft bei allen iiilbhülmem,

eitt reineres ©elbbraun ift, bei betten ber zahnten eitte rötlicfje Seimifdiuttg

erhält, fo baß beibe für eitt geübtes ?luge fofort z 1* utiterfcheiben fittb.

Die Schale ift bei ben Giern ber wilbett uttb zahnten Druthennen ziem-

lich glatt, nicht fehr glänzettb, bie Soren fittb wie bei ben ©ühnerciertt

Ziemlidi beutlidi, aber nicht fehr grof; unb regelmäßiger gebilbet unb oer-

teilt. Gin wie cf fdfeint fouftanter Unterfdiieb zeigt fidi aber hitifid)tlich ber

Stärfe ber Schale; bie ber wilben ift zwar nicht bider, eher fogar etwa»

fchwächer als bie ber zahmen Xruthuhneicr, erfcheint aber oon herberem,

fefterem ©efüge unb ift besßalb oerbältuiSniäßig fdiwerer. Die gortn ift

bei beiben bie gleiche, oorhcrrfchenb obal, bie geftredte gorm häufiger als

bie furze.

Die Sßilbputer fcheinen fährlidi nur eine Srut zu machen. Hur wenn

ihnen bie Gier ober bie jungen geraubt würben ober fonft zugrunbe

gingen, fcfjreiten fie zu einer zweiten**).

•*) finbet man faft bei atteu itt ber gteifjeit lebenbett ödgeln.
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Stububon beobachtete, baß lief) mehrere Rennen gufammentaten,

ihre Gier in ein ©eft legten unb ihre Vrut jufammen autogen, wie er

glaubt befjufS gegenfeitigen Schußes. Gr fattb brei Rennen auf 42 Giern

fißenb, unb in folcheu galten ftetS eine ber Rennen bei bem ©efte SSache

haltenb*).

Xie gütigen fliegen im Vlter oon ungefähr 14 Xagett mit ber ©tutter

auf niebrige ?(fte, um bort unter bereit glügeln gu übernachten. Xie 9Utc

führt oon jeßt ab ihre Vrut am läge auf bic Sichtungen, Schläge ufto.

bes ©albes, tuo fie fich oon Veeren unb gnfeften, befonberS tpeufchreden-

arten nähren, (ehr fcbtiell toachfett unb im Vuguft bereits fomeit finb, baß

fie oor iljrett geinben auf bie höchften Säume gu flüchten intftanbe finb.

©ach ©ring SBieb befteht bie Nahrung bes milbett XruthuhnS in

allen Wirten oon SBalbmaft, Gicheln, ben ocrfchiebenen SSalnujjarten,

.faftanien, ben grüßten bes ©apaw* VaumeS (Asimina?), allerhanb

Veeren, gnfeften, ©aupett, Ääfem, ©angen, jungen 3weigen, Vlättem

unb Sproffen, ©raShalmen ufto., bie er in ihren ©tagen mit Reinen .Stiefel*

fteinen geinifcht fanb uttb oon betten ber Stopf gewöhnlich hart aufgetriebett

mar.

Xer milbe Xrutfjahn ift infolge ber unabläffigen Verfolgungen fehr

fdjeu geworben, obwohl er nach ©ring ©iar, im Söiberfpruch mit anberen

Veobadjtem, ein „einfältiger" Vogel ift. SBeniger fcfjeu fcheint bas

^tuhn gu fein.

Xie Stimme unb bie Xötte finb bei beiben ©efdilcchtern bie ber

gelähmten ©affe. Xer .'gähn läßt fein Söllern fchon bei ©nbruch beS XageS

ertönen.

Xie giiditung beS bomeftigierten XrutbuhueS ift in neuerer $eit mit

befottberem Gifer uttb mit einer gewiffen Virtuofität in ©orbatnerifa

betrieben worben, ghr oerbanfen wir ben unter bem ©amen Vrottge*

©uten befanttten oortrefflidten Schlag, ber burch Zuführung wilbett

VluteS nicht nur bie Cßröfce, Schwere uttb prachtoolle Wcfteberfärbung

beS wilbett Stammes, fonbem aud) beffen gröbere .gärte unb Xauerf)aftig*

feit bewahren gu wollen fcheint.

©ad) bem amerifanifchcn Standard of Excellence muß ber preis*

würbige Vronge*Xruthnhtt wie folgt befchaffen fein:

Xer .gähn, ©efießt, 0f)r* uttb ftinnlappcn uttb übrige ©adtteile

prächtig rot; bei alten Vögeln finb bie Minnlappeu morgig uttb weiß ein*

gefaßt. Stopf lang unb breit. Sdinabel gebogen, fräftig, gut an ben Stopf

gefeßt, an ber Spiße hell horttfarbig, an ber VafiS bunfel. £alö, Vruft
unb ©üden fdfmarg, prächtig in ©ot*Vrongefarbe „fdiillemb", meldje

[,*) ?lf)itlidic Beobachtungen habe id) dfter gemacht, aud) bei fjüfjnem unb (Snten,

non benen öfter 2—3 auf einem 9Jeft brüten, »ad aber nidjt gebutbet »erben batf.
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in ber Sonne wie ©olb flimmert; jebe gebet mit einem fchmalen, glänzenb

fcömarjen Üuerbanbe enbigenb. Unterteile unb Schenf el fdjwarz,

mit ähnlicher, aber nidjt fo entfdßebener ober lebhafter 3eidjnung. 93ug*

febern fdjwarz mit brillant grünlichem ober braunem Süfiet. Grfte

Schwingen frfjtDarg, mit weißen ober grauen Duerbänbem, je mehr
unb je regelmäßiger befto beffer, unb mit einem fchmalen weißen Saume
an ber 9lußenfal)nc. 3 l°eite Schwingen mit fcbwarjen Schäften unb

grauen, fchmal weifjgefäumten Ülußenfahnen; gnnenfabtten bunfelbraun,

grau marmoriert ober fchattiert. Sämtliche Schwungfebem bürfen weiß-

gefäumt fein, boch ift baS nicht roünfehenSwert. gliigelbedfebern oon

reicher fdtötter Sronjefarbe mit breiter fchwarjcr ©nbbittbe
;
ber jufammen-

gelegte glügel foll ein breitet brou^efarbcnes Duerbanb zeigen, welches

oon bcn Schwungfebem burch eine glänzeub)d)warze, bortenäbnliche, oon

ben Spieen ber Xedfebem gebilbcte Zeichnung getrennt ift. Schwanz
fcfiwarj, jebe gebet unregelmäßig mit fchmalen braunen 93änbem gezeichnet

unb iti einem breiten graubronzenen SBanbe enbigenb. Schwanjbed*
feber bunlelgrau, wo fie bebecft finb in ein glänzenb metallifdieS Ü8lau>

fchwarj übergefjenb, mit breiten braunen Duerbinben am 6nbe; baS Schwarz

mit zwei ober mehr ganz fdnnalcn braunen üuerzeichnuttgen unb einer

beutlichen, fchmalen, glänzenb fofjlfchwarzcn 3eidmung jwifcben ben blauen

unb braunen SRänbcm. 3e beutlidher unb abftechenber bie garben beS

ganzen ©efieberS finb, befto beffer. Xu nen zaf)lreid) unb weid), aber

wohl bcbedt oon ben harten Stonturfebem. Säufe lang unb ftarf, bunfcl*

farbig, faft fchwarz*).

.Vienne. Xas ganze ©efieber bem beS .fjahnS ähnlidi, nur nicht fo

glänzenb. Xic gcbcrfäumc häufig heller. 9ln bcn gcbern beS fHiidenS

zwifdien ben glügeln finb bie Säume fehr fchmal, werben breiter nadi

bem Schwänze zu unb erreichen gegen 9,5 mm 53reitc bei ben Schwanz*

bedfebem. 9lit ber 93ruft finb bie gebern braun unb cnbigen mit einem

fchmalen, weißlich leberfarbeneu Saume, welcher oon bem 93raun burch

ein fchmaleS, glänzenb fd)WarzeS 93aitb getrennt ift.

gehler: SSeiß im ©efieber beS .v>nf)nS, mit SluSnaßme beS gliigcls,

üerfrümmteS 53ruftbeiit,

äJJißbilbungcn irgenb welcher 9lrt,

©ewicht üon weniger als 12,5 kg bei zweijährigen Ipähnen,

> „ „ „ „ 7,5 „ „ „ Rennen.

Ülußer ber eben befchricbcnen Stoffe, welche neuerlich häufiger ein«

geführt würbe, hoben bie beiben englifchen ©raffchaften Slorfolf unb

*) 2J!r. ffi. Simpfon, luotjl bie Ijöcfifte Slutorität in bejug auf bie Steurteilung

ber Jrutt)iif)ner, tabeU bie ffleftimmung ber Jarbe ber Jiijse, bie bei guten SBögeln don

ber ilcifdjroten fyätbung bet wilben burcf) alle Shtancen bi-3 jut Srfjieferfatbc unb atuf)

gefledt uorlommc.
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Sambribgc zwei ziemlich gut charafterifierte Varietäten au^gebilbet, weldie

nmf) ihnen genannt werben.

Ser Dtorfolt Surfet) ift fchwarz mit einigen weißen gledett an

ben gliigcln; bie Gambribgefbire' Varietät, bronzegrau, itetit etwa* höher

auf ben güßett unb ift bidfnoebiger. Sie Verebter ber fdiwarjen UtorfolfS

meinen, baf? biefc mehr gleifcb anfefceu unb baß ba» gleifcb weißer unb

Zarter fei ate ba5 ber „Santbribgefbite Vronjcs"; biefe erreichen ba<

gegen baö größte ©ewid)t.

Sic Srutbiibnerjud)t ift in beit beiben ©raffebaftett eine altberiibmte

Spezialität, wie bie fpübncrzucht in Surret) unb Suffcr. Sie Heineren

Joannen berfaufen ihre Aufzucht gegen Sttbe Vuguft an 3>üifcbenbänbler,

weld)e fie ben größeren garnten liefern. Sicfe treiben fic auf bie Werften*

unb fmferftoppel. 9Ran füttert fic mit gefochten Martoffdn, leichter ©erfte

unb leidtteni SBeijen, gcmablen unb mit 9Jtilch angemad)t. ©ewöbnticbe

weiße Sumips (SHunfeCn), weldie fie begierig unb ungefd)nitten freffen,

machen ißt gleifcb weif). Sanb zur Steinigung beö DingcnS barf nidit fehlen.

Ser V^ei» per Vfunb wächft mit ber Schwere be» Vogelö. Sie {mlpter

werben fdmeller fett al» bie Jpähne, gelten für belifater unb werben meift

uor Sttbe 9?ohember gefchlacbtet. Sinige zweijährige .yähne bat man bi»

auf 13,6 kg gebracht; Vrei»oögel in ein ober zwei gälten auf 18 kg*).

9lußcr ben genannten, feit fahren gleichmäßig gezüchteten brei Vane*

täten gibt o» noch »erfebiebene garbenfehläge. So fommen redtt fchöne

einfarbige in afdigrau unb graublau, chamois ober gelb, weiß mit jdpoarzen

Streifen ober Vänbcrn ufw. oor.

gn Seutfdilanb werben am weiften bie Vronzeputen gehalten, ba*

neben bie sJtorfoIfS, unb bie weißen birginifchen Schneeputen. Sin befonberS

fdiwerer Schlag ift unter bem 9?amen Stielen- ober 9Jtammutf)*V“ten

befannt. Sie güditer 9Jtehlbofe*?lmftabt unb Sfchbol) Diedcnborf leiften

barin oorzüglidie». Set erftgenannte führt feiner tperbe öfter fritdieS

Vlut zu burdi gtnport wilblebenber Siere au» Vntcrifa. 911» fpeziell beutfehe

Staffen neune ich bie Stupferputen, braune Siere mit intcufioem ftupferglanj,

bie afdigrau gefprenfelten, weißen unb bie fdiwarzweißcti, bie bem bei»

gifcheu Sinbon be 'JtonquiöreS, einem ber feßönften V'denfdilägc bie ich

tenne, gleidtcn. Sie Gröllwißer ülnftalt hält einen Schlag, ber au§ beutfeher

.Mupferputenbenne unb bclgifchem lRonquiöre£*.'pabn berauägezogen ift unb

fich fonftant »ererbt. Seine ©runbfarbe ift weiß, jebc gebet zeigt am 'Jtanbe

einen breiten fdimarzcn Streifen, ber oon einem fchntalen weißen Saum
eingefaßt ift. Sin zweijähriger .fiabn oon 12,5 kg ©cwicht, in Doller Fracht,

*) £>. §. SÜjron im Journ. of the Roy. Agricult. Society, nach SBtigljt.

Sou bem gleifcb bet Suten reitb behauptet, bnfj c« nicht einheitlichen ©ejehmad

befäße. gn einet Hkte fotlen bie ciiiidnen Jcile ben (Defcpmact oon itiinb, .«alb»,

Schweine« unb .fmfmerfleifch haben.
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fullemb, ift ein praditoollcr 'Jtnbticf.*) '-Bei biefem Sdilag erfdieint stopf

unb SSarjeu beS .fjiafpteg nicht in rot, fonbern in fattein hellblau; mag
einen ausgezeichneten Gittbrurf macht.

fsn Jrnnfrent mürben nach 'Ufariot -Xibieur bie roeißen Iruthübuer

ber Jeberu ruegett gezüchtet. Xie gcberfdnnüder nahmen fie als Grien;

für Ütarabutfebern, aber nur bie beb Bauches unb befonbers ben feinen,

feibigen pflaum jmifcheu ben Scheutet« unb unter beit glügeln. Xie .fjäf)ne

mürben smcimal jcihrlidt gerupft unb bie gemottnenen gtaumfebem trugen

jährlidi 15—32 fyrfe. ein.

Stbb. llW. Xinbcm be tHunqiliiieS.

©tan hält bie Xruthühner jucf)t allgemein für fdjmierig unb jiuar

in bejug auf bie 21 ufjud)t. 'tlllerbing* ift beit jungen Irutf)ül)nem stellte

unb fjeud)tigfeit, befotiber» meihrenb ber erften iöoehen, gefährlidi,

audi ber ©nfluß birefter Somienftrahlen bei großer öij.;e ift für fie fefjr

*) .perr atruuo Xüxigen>©cxliH fc§tieb und) einem SJefud) unterer 'Bnffalt

au midi
:
„Jor 'Bugen habe id) immer noef) befonber» Jbre jdiönen kfm>ßtjn>eiijen

'Juten."
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nachteilig. 3n Säubern uub Xiftriften, roo biefe flimatifdicn Unjuträfllirfi«

leiten l)ert)d)eub finb, wirb bie Jrutbübnersucht im allgemeinen roenig

lognenb fein. XeSbalb gcbeiht fie nicht in Algier unb weniger im Süben

unb fßorben fyranfreichS als in feinem Qcntrum. XeSbalb ift baS Irutljubn

aud) in anberen füblidjen fiänbent, 3. B. in ßfttnbien, meljr als anberSmo

begeneriert, eine Jatfache, aus welcher Gl). Karmin ben nicht gatis 311 =

treffetiben Sdilug gejogen bat: eS fönne baS Xruthubn nicht tropifdieu

Utfptungö fein*).

9lber biefe Ungunft beS filimaS fann burdi aufmerffame SBorforge

unfd)äblich gemacht mcrbcn. Xer Blangel bet legtercn ift benn auch haupt-

fädjlich Scgulb an ben fchlechten Gtfolgen bet Slufjucht in ungünftigen

fahren ober Säubern unb ©egenbcn. Sei forgfamer Haltung uub 3udv
tung gebeibt baS Jrutbubn überall in ber gemäßigt mannen 3one/ meuu

ibtn 3ufagenbe SebenSbebingungcn üorbanben finb, auch in ben ftropen-

länbem, maS bas £>onburaS=Irutbubu als Sropenöogel beroeift.

Slbgefeben oon ber Sicherbeit ber 9lufsud)t ift bei Berechnung beS

GrtrageS ber Jrutbübner^udit aud) noch bie Gmäbrungsfrage in Betracht

3U sieben. fDtan bot behauptet, fie merfe nur bann einen nennenSmerteu

©eroinn ab, wenn man bie 2iere in größeren .fierben holten unb fie unter

befonberer Ülufficht auf bie JBcibe treiben fönne: auf Stoppelfelber, 9litger,

SBiefen, in Saubwälber unb begleichen. GS ift ficher, bah bie Suter auf

größeren (Metern, auf biefe SBeife ernährt, beffer gebeiben unb einen größeren

fftugen bringen. aber in Gambribge unb s
Jforfotf, wie in Jranfreidi unb

$eutfcblanb, lohnt boeb auch bie 'Jlufjucht im fleinen, wenn fie nur umfichtig

unb forgfältig betrieben mirb. SorauSfegung ift unb bleibt aber immer

eine genügenb groge ®raSweibe mit geniigenb Schatten fpenbenben

Unterbois.

3n Teutfdilaub flogt mau gans befonbers über bie großen Scrluftc

bei ber Bufsucbt. 23o junge Buten auf gefchloffenen £>öfen aufgesogeti

merben, mirb cS feiten ohne Serlufte abgebeu Jdi bin ber Meinung,

baf; mon unter foldjen SorauSfcgungen biefen 3weiß ber ©eflügeljucht

am beften unterlägt.

Sei ber 3ufommenftellung beS 3u<hh’tammeS ift folgenbeS 311 be*

achten: ®ic tpennen follen für bie 9?ad)sucht nicht su jung fein. (Mit ge-

nährte unb ohne irgenbmelche .ftranfbeit grog geroorbenc jiere aus april*

brüten fönneu genommen werben, bodi ift bie Ginfteiluug 2—l jähriger

Jpennen bas befte. £ie Ginftellung eines sweijäbrigen tpabneS bürfte

fich am öorteilbafteften erroeifen. Ginent .pabn gibt man bis 3U sehn

Rennen.

*) JHe iiijc als fotdje iß bei genügenbem Schub gegen bie Uimpirfung bet biteften

Sonneiiitratiten weniger gefährlich-
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Oft galten flcine Züchter feinen Sahn. Sie bringen ihr Suhu ober

ifjre Sühner nur auf 1—2 läge mit einem $at)n sufammen, um fie betreten

SU laffen unb beraubten, baß eine einmalige 'Befruchtung für ein ganse!

©elege hinreichenb fei. Xie latfacbe, baß fie burcbfchnittlicb befruchtete

(Siet belommen, beftätigt ihre 2lnnahme. Xennoch ift biefe! Verfahren

nicht su empfehlen, ba bie 9Jtöglid)feit nicht aulgefcßloffen ift, baß ber Saßu
ba! ituhn gar nicht ober nur unoollfommen begattet.

Xer Xruthahtt ift fehr geil unb beläftigt bie Seime bei bem Begattung!«

aft oft in beftialifcher Seife, fo baß el oft oorfommt, baff alte unb febmere

Sahne mit ihren fcharfen Zehennägeln ber Senne grobe Verlegungen

beibringen. Seiber werben bem Züchter biefe oft fdimeren Sautoerleßungen,

bie manchmal ftellcnmeifc große fvleifdirounben oerurfaeßen, ba fie auf

bem Stticfen unter bem glügelbug fißen, erft bann auffallen, roenn el su

fpät ift. Bei ber 9Iu!maf)l be^aßnc! foll barauf 9tüdfid)t genommen werben.

Bei ber ülulwahl ber Senne nehme mau folche, welche all gute ffleifch*

tiere mit breiter Bruft ansufprecheit finb unb bie fehr seitig mit bem Segen

beginnen. Sahn unb Senne füllen möglidjft bünne Knochen hohen unb

füllen fwchgeftetlt fein, twraulgefegt, baß fie babei oolleutwidelte formen
Seigen, welche eine fdjncll Sleifd) anfegenbe unb ficf> gut mäftenbe Rachsucht

erwarten laffen.

Zeh fchreibc bie trüben Erfahrungen bei ber Ülufsucßt aud) bem Um«
ftanb su, baß ber 3ud)tftamm im Sinter su warm gehalten wirb. 'Jßuter

finb, wenn fie bie roten Sarseu am S«^ getrieben hohen, im ©egenfag

SU ihrer Zugenb, fehr hört, unb aulgewachfen fo abgehärtet, baß fie am
heften in offenen Schauem, nur gefdjügt gegen Sdjnee unb Sinb, nädßigen

füllten, auf bod) angebrachten Sigftangen üon 8 cm Breite. Xie auf ber

Sröllwiger Slnftalt gehaltenen 2,20 Buten figen bei — 20° C in einem ein-

fachen 36 Kubilmeter Suft haltcnben S°4holI. Z<h glaube, baß ba! ein

©runb ber geringen Berluftc ber siemlid) belangreichen 2lufsucht ift.

Xa! Sruthußn beginnt, je nad) ber Sitterung gegen Enbe Zfhruar
ober im ÜJiärs su legen, feltcner erft im 9lpril, unb fährt bamit fort,

bi! el 15—20, aber auch bi! 25 unb 30 Stüd Eier gelegt hot. E! legt meift

einen Xag um ben anberen, suweilen mehrmal! hiutftcinanber täglich.

Senn e! am Brüten oerhinbert wirb, macht e! Silbe Zuli ober im Sluguft

noch ein sweite!, fd)Wäd)erel (Belege. Xie Eier biefe! s,ue *teu ©elege!

finb inbe! nicht fo gut befruchtet wie im Zrühjahr.*)

Xie Eier finb fehr woßlfchmedcnb, ooraulgefegt, baß ben Xieren

gute Seibe sur Verfügung ftanb. 9Jlan wirb fie aber nur sum Verfpeifen

berwenben, toenn man bie Xtuthügner al! ©luden für Steuer, Enten,

•) Unter beit Grötlroiger Eliten giebt e« eereinjeUc, welche bi! in beit Xc-
jember hinein gelegt hoben.
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fjafanen ufw. gebraucht, ba fie fonft eine teure Speife finb, beun 30 IJJuten»

eier foften bic Gmähruitg einer £>ennc mcihreiib eine? ffahte?.

Xie mciften Rennen liabcn bie Neigung, ifjre ©er möglidift »erborgen

objutegen, eine Grbfchaft be? ffnftinfte? ihrer 9(f)nen. ©enn man fidjer

ift, bie im freien in irgenb ein 3?erfted gelegten nidit burdi iRnubjeug

ju ocrlicren, jo mag man bieXicrc gewähren taffen : fie werben mehr ©er
legen als im Statte. Dian fann fie and) in bem fetbftgemäbttcn 9?efte brüten

taffen, wenn c? genugfam gegen bic llnbitben be« ©etter« unb gegen Stö-

rung gefcbftbt ift. Sie bringen in biefem ffalle weit beffer au? al? im .fSaufe,

unb man t)at fidi gar nidit weiter um fie ju fümmem, al? baß ihnen fyutter

unb ©affer zur ©einige zugänglidi ift. 3n fotdien fällen empfiehlt e? fidi

biefe fReftcr burdi Ginfefcett einer Stange mit ffiimpel barau fcnntlidj ju

madien.

3n einem biefer fyälle war ein £mt)u über fcch? ©odien lang »er«

fdiwunben unb bereite aufgegeben, al? e? ju großer Übermittlung mit

16 fräftigen, aber etwa« witben .ftiicheln fidi im tpofe einfanb unb fvutter

»erlangte. 9?ad)bem SRuttcr unb fiüdiel fidi gefättigt, führte jene ihre

93rut wieber fort. 9Ran folgte unb fanb ba? Ufeft über eine '-lüicrtelftunbe

entfernt im Xomgeftrüpp eine? ©albranbe?.

Xie Hefter, 50 : 50 : 50 cm grofj werben nebeneiuanber, nicht über-

einanber, auf bem groben be? Statte? oufgeftetlt. Xie Seiten- refp.

Xrennung?wänbe finb »olt au? £wlz zu fertigen, bagegen SBorbcr» unb

iRüdwanb nur 10 cm h»d) über bem ftufjboben. 911? Xedel bient ein mit

grobmafdiigem Xrahtgeflccht überzogener fRahmen, ber abnehmbar ift.

Korber* unb SRiidwanb erhalten oben breite Seiften, welche bie Seiten-

wänbe jufammenhalten. Xie fRiidwanb wirb bann ebenfall? mit Xraht-

geftecht überfpannt. Xcr Xedet wirb bid mit frifchem Xannenreifig belegt,

bodi fo, bofi man ihn leidit mit bem barauf tiegenbeu Oiriin abheben fann,

um bem 9teft bic Gier ju entnehmen. Xie fRiidwanb wirb in gleicher ©eife

bid belegt refp. ba? SReifig angebunben. Xie '-Borberfeitc, bie, wenn irgenb

möglich, bem einfaltenben Üictit entgegengefeßt fteheu foli, wirb burdi

9lnbringcn »on ßweigen an bic obere Seifte berartig gefdjloffen, baß nod)

ein Xurdifditupf für bie 'fluten bleibt, ffit ba? 9?eft felbft fornrnt weiche?

Stroh. 9lußerbem bleibt ftet? ba? zulebt gelegte © im fßeft liegen. So*

halb bic Seltne brütcluftig ift, bleibt fie auf bem ÜRefte fißen, fträubt bei

9(nnäherung be? ©ärter? bie gebem unb gibt zifdienbc Saute »on fid).

Wan legt ihr je uadi ©rößc unb ©itterung 13—18 ©er unter.

Xie Xruthenne ift ba? 3;beal einer ©lüde, wa? fyeftfißen, Gifer

unb Unermiiblidifcit betrifft, .^ebodi ift ein großer Xeil »oit ihnen

auch fehr ungefd)idt. G? ift ratfant nidit zu fditoere Rennen zur 93rut ju

»erwenben, befonber? wenn ihnen .fSiibncr-, Guten- ober gar ffafaneneier

untergelegt werben, bereu Schale nidit fo feft al? bie ber H?utereier ift.
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©idit an bcn ©ärter gewöhnte ©uten fiub audi furcbtfam unb fcfircdbaft

unb »erlaffen bei ttnnäberung fofort bas tieft. Jod) gewöhnen fie fidi

nadi nnb nadi an alle#, fogar an Ipunbe. Ulan muß beSßaib alle# Ungewohnte

»on ihnen fern ballen, wenn man nicftt ©cfahr laufen will, baß fie in fyurebt

ober 3°ni fogar ihre gärtlidi geliebten jungen rüdfichtSlo# niebertreten.

tJlan bot bagegen auch ©eifpielc »on heroifeper Überroinbung aller Jurdit,

wenn e# gilt, bie ©rut gu »erteibigen. Sic greifen bann ebenfo rürfficbt#lo#

Jpunbe unb Slawen, wie öabichte unb anbere geflügelte (Räuber an unb

bleiben weift Sieger im Mampfe.

Sie ©rutgeit bauert je nad) ©itterung unb tllter ber ©er 27 bi#

30 Sage. 3m übrigen gilt ba# gleiche, roa# icb in ausführlicher ©eife bei

bem ©rutprogcß ber £)übuer auSeinanberfcßcn werbe, ©utencier (affen

fiep auch im tipparat au#brüten, hoch rate ich bagu weniger.

Sie bem £>at)n nadigefagtc Untugenb, ©er unb tlefter, fogar bie eigenen

Mitiber gu gerftören refp. gu töten, läßt fid) nur feiten beobachten, gumeift

nur bann, wenn ber .fjabn Feine weiteren .'pennen al# bie brütenben gur

©efriebigung feiner Suft bat. ©iel öfter Fann man ihn al# fütforglidjeu

©ater feben. 6# gibt unter ihnen fogar Siere, welche regelrecht brüten

unb führen, ein Umftanb, ber auch ab unb gu einmal bei £uibnem ber afia-

tifchen (Raffen »orFommt.

3n ber ©ute befißen wir lebenbige ©rutapparate, bie mit tluSnaljme

ber „Furg »or bem Segen unb in ber ©laufet" febergeit al# ©lüde

benußt werben Fönnett. tlllcrbing# ift bagu ein wenig 3roflng nötig. Sa#
tieft wirb in einem balbbunFlen (Raum ßergeftellt, unb mit 10—12 warmen,

aber nicht gu beißen ©orgellancient befchidt. Sarauf wirb bie ©ute gefeßt,

bie »orber reichlich gefüttert unb getränft ift. ©n ©ngcbeit »on ©ein ober

Scbnap# fjalte ich für unangebracht. Uber ba# tieft bedt man ein Sieb

ober eine flache Stifte, bie fo eingerichtet ift, baß ber Schwang herauSragt,

bagegen nur fo breit, baß bie ©ute fid) nidjt umbreben, unb fo niebrig,

baß fie nid)t auffteben Fann, wa# burch aufgelegte Steine »erbinbert wirb

tluch »om ift ein fdnnaler tluSfdwitt angubringen, ber e# ber ©ute er»

möglicht, ba# ba»or gefeßte ©affer gu erreichen, ohne ©eränberung

feiner Sage. So bleibt bie ©ute 24 Stunbeu fißen, bann gibt man ihr

eine halbe Stunbe Freiheit, bie fie wiebet gut tlufnahme »on S’öntem

unb ©affer, fowie gu ihrer ©itleeruug benußen muß, um fie bann wieber

in gleicher ©eife gu feßen. 'Jladi brei Sagen »erfud)t man bie Steine fort»

gulaffen. tim öicrten Sage wirb bie Stifte burch Unterlegen »on

Sjülgftiiden nicht mehr fo tief aufgelegt, bi# fcbließlich ber ©loment

geFommcn ift, t»o man fie gang fortläßt. tln ber ©arme ber untergelegten

©orgellaiteicr unb bem ©ebaßren ber ©ute erFennt man bett 3<'itpunfr,

ber ben Umtaufd) gegen bie gu benußenben ©niteier guläßt. tim beften

eignen fid) biergu junge ©uten, bie noch nie gelegt haben.
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Die 9lufsucßt ber jungen Druten erforbert giemlid) Diel Arbeit unb Sorg«

falt, jumal in ben erften ©odjcn. 9lber fie ift nicht fo fdjroicrig, roie man
oft behaupten ßört, falte man feinen geßler macht. SJaS man auch Jagen

mag: eS ift am natürlichften unb im ganzen genommen am Dorteitßafteften,

bic auSgefcßlüpfte '-Brut unter ber SJtutter trodnen $u laffen. $n
ben erften 24 Stunben nadi bem 9(uSfd)lüpfen ber jungen follte man
beSßnlb bic ©lüde ungcftört laffen, oorauSgefcßt, baß fie nicht unruhig

unb unbänbig ift, roaS man halb bemerfen roirb.

Sinb fo Biel ftiichel, ate man ermartcn barf, aitegefommen unb alle

abgetrodnet, fo bringt man fie famt ber ffliutter in ben Waum, roo fie Don

ba ab bei Wacht unb bei fcßlecßtem 98etter bleiben fotl. Wicht ratfam ift

eS mehrere lauten mit jungen in einem Wau tu unterjubringen. 91nt

beften eignet fid) baju ein fleitter aus .'polj f)crgeftellter Stall mit großem

fünfter nad) Siiboften unb menn möglich ein eingefriebigter Saufraum

Don runb 30 qm (SJrasfläche, in ben fein anbereS Dier einbringen famt.

©ne ipute fantt je nach ©rößc unb SBitterung bis ju 25 St liefen groß Riehen.

Unter ihnen gibt eS aber aud) folcße, bie fortroäßrenb fcharreit unb fraßen,

rooburd) eine große 9lnjaßt Slürfen oerloren gehen. >viir fie eignet fid) bie

SBenußung beS Don Carl fifinfterbufch rn fßoucß bei '-Bitterfclb hcrgcftellten

9lufsuchtfafteite für 38ilbgefliigel.

(SS mürbe ju meit führen auf biefett 9lpparat hier näher einjugehen.

gntereffenten finben alles SBiffenSroerte in ber illuftrierten ^öflbjeituug

St. SmbertuS (Süthen in 9lnhalt), Wr. 22, 1899 ober erfahren

es Dom Verfertiger ber 9lpparate.

$cß bin mir Dollfomtnen barüber flar, baß bic Senußung beS 9lpparateS

bei manchem auf ©iberfprud) ftoßen mirb, ba er attfeheinenb bie barin

untergebrachte Oilude quält, aber ich möchte ihn aud) nur bort jur 9ln»

menbung gebradjt fel)en, mo es fich um befouberS renitente fjhiten hanbclt.

93ei ber Vutenaufjucht fommt es gattj befonberS barauf an, ben Xierchen

marme güßc ju erhalten, ^ch hohe gefunben, baß eS ba^u nichts VeffcreS

gibt, als in bem Stall ben fyußbobeit fpatenitiditief auSsußeben, mit Vferbe*

bünger ju füllen, feftjutrcten, roie eS beim ißnden eines WtiftbeeteS gefchieht

unb barüber 5 cm hod) trodnen fcharfförnigeu Sanb, holt unb halb mit

trodener ©be getnifeßt ju fdiiitten. DaS Stonje mirb uod) einmal feft ge*

ftampft unb barüber furjeS Stroh gemorfen. DaS fünfter in bem Stall

foll, menn nur irgenb möglich, ftetS offen bleiben, auch nacßtS. SS ift baßer

ein roeiterer 9(bfd)luß ber Cffnung mit engmafd)igetn Drahtgeflecht nötig.

Vuteufüden follen Don früh bis 9(benb im freien fein, roo unter Umftänben

Strauchmcrf ftinftlicß anjubringen ift, unter baS fie bei ftarfem Sonnen*

branb unterfriechen föntien. Wur bei Wegen unb naßfaltem miitbigen Söetter

laffe man fie im Stall. Sitib fie erft 3—4 93ochcu alt, fo gebe man ißnen

mit ber SRutter bei nicht ju fdilechtem 9Setter ungeßinberten ber ißnen
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atn meiften jufagt. 9?ur beS SJlorgenS laffe man fie bei feuchtem ©etter

nicht ju zeitig heraus.

©attj entfdjiebeit bin id) gegen eine 9lufzud)t in mannen SRäumen,

fogar bie Aufzucht in gebeizten Siüdenhäufern halte id) bei fßuten für

unangebrad)t.

Tie (Smähriutg ber Vutenltiden unterfd)eibet fid) nidit oiel oott ber

ber Jpübnerfiiden. 3m allgemeinen braudien fie mehr auimalifdie ,Hoft

unb ©rünfuttcr, aueb mehr Saub. Stets achte man barauf, baff fie gut

fatt werben, baff fie aber bei befdjränftem 3lusiauf leichter oerbau»

licheS Butter haben müffen als bei bem freien Umberfchmärmen, bas mehr

Futter für Dtustetfraftoerbrauch benötigt.

Die '.Behauptung, „bie jungen Vuten hätten zur erften Futteraufuahmc

eine Einleitung nötig", ift nicht richtig, baber auch bas 3ufcfcen öott Hühner-

lüden entbehrlich. 34 leugne aber teinesmegs, bafi ber 3lusbrud „bumme
Vute" febr Diel '-Berechtigung bat.

@S erübrigt fid) bei ber Vutenaufzud)t nur baS zu beherzigen, roaS ich

bei ber Hühnerlüdenaufzucht fagen merbe. Ellö »orjüglidie fiederei, aber

nur als folcbc, eignet fich frümlicher CLuarl mit frifchent Schnittlauch barunter

gebadt, mehrmals ant läge gegeben. 9HS ©riiitfutter ftebt Keingeftampfte

breitblätterige SBrentieffel Urtica urens, an erfter Stelle, ihr folgt

Söroeiyabn, Lcontodon Taraxum, bann Sllee. Tod) tut eS fd)liefjlid) and)

jebe aubere Futterpflanze als Salat, iHapS, junge Skijcn*, Hafer- ober

IHoggcnfaat. EllS oorjüglicheS atiimalifchcS «raftfutter nenne ich noch

getroefnete Ölameelen unb gelochtes Fleifch mit «rtorpel, am befteu ItalbS*

inorpel, auch gefod)te Keine Süßroafferfifche.

Mönierfutter, im Anfang '-Buchroeizengrübe, fpäter Keingefchrotener

9)taiS unb ©cizen. Sollten bie ißutcn burd) einen Tiätfet)ler gelitten haben,

fo ift mit menig ©affet ziemlich trodeit, alfo trümlid) gelochter SReiS bas

befte Heilmittel. 3n biefer 3eit gibt man bem öfter am Tage zu emeuembem
Trinfroaffcr, auf ungefähr einen Tajfettlopf, einen Teelöffel tanninhaltigen

iRotmeiu unb zmei Tropfen (JifeufeSquid)kmblöfuug zu.

34 weife febr mobl, bafe es eine ganze ©tzaljl SJtcthobcn ber ^hiten-

aufzucht gibt, bie alle gute SRefultate zu liefern imftanbe fitib unb oou

meinen Vorfdilägcn ftart abmeichen. So ift z- 33. bie Verabfolgung oon

ÜJlilch unb (fiern oft ermähnt. 2JJeines (SrachtcnS lornrnt cS aber barauf

an, fo einfach, billig unb bod) zmedentfpredieub zu füttern, ©eint ich mit

meiner fUtctbobe feit Jahrzehnten gute iRefultatc erziele unb bcfonbcrS

in ber Sanbroirtfchaft erzielt fehe, bie banach arbeitet, fo fdireibe id) es

lebiglid) bem Umftanbe, zu, bah babei fclbft ein zuoiel au Futter ober ein

fonftiger Fehler nicht fo ftarf fchabet, als eine zu ftarle Slraftfüttening,

rnie mir fie im © utib bei 3uuggefliigel haben unb bie eine ganz befou*

bere Sorgfalt, Eluffidit unb Überlegung bebarf.

malbnmu*-8ff(f, 1>if gcbmucbjudit. 33
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Wor ju hohem noffem ©ra# ober Regelt finb bie <ßutentü(fen nur fo

lauge ju fchiifcen, al« fic noch int Faunenfleibe gehen. Sinb fie erft beficbcrt,

fo fdiabet ihnen etwa# Waffe gar nichts, wohl aber anhalteitber Sdtlag«

regen. Sinb fie wirflich einmal nag geworben, fo bringe matt fie fo*

fort itt bie Miicbe in beit gebertopf auf beu Dfen, bamit fie fidt fdttiell

erwärmen uitb abtroden. Auftcrbent gebe man jeber Wüte, nadi Alter

1—2 ©achholberhceren; finb folchc nicht gut Stelle Wfefferfömer. Wüten«

jucht im ©rojjen ift bei bent Worhanbenfein großer ©eiben, wo 500 bi#

1 (HK) Stücf burd) bctt Wirten au#getrieben werben, fehr gewinnbrittgeub.

3» Tvranfrt'ich bcnufct matt in bctt Oegcnbett, wo bie Sruthühncrjucht

eifrig betrieben wirb, grofje, fehr leicht gebaute Käufer, welche auf oier

niebrigen Wabern ruhen, ähttlid) bett früher oertoeubeten Schäfer»

farrcn, aber größer. $05 hodtgewölbte 'Jach befteht aus Jachpappe

uttb bleibt mehrere 3flhre brauchbar, bie ffiänbe au« leiditen

Wrettem. gm gnnertt, baei in mehrere Abteilungen getrennt ift, fittb Sifi*

ftangen oou leidstem weichen .fjoljc angebracht, alle« möglichft leicht, gu
biefe fahrbaren Käufer flüchten fid) Alte unb gütige oor ber Sonnenglut,

oor bent Wegen uttb fdtarfer Öuft uttb übernachten auch bariu. Jie Irut«

hühuer, attdt bie heranwadtfenben, werben auf biefe ©eife nidit nur billiger

ernährt unb gebeihen fichtlidi babei, befottber# wenn fie erft auf bie Stoppel«

felber geführt werben: fic mitten aud) burch ba# Auflefett einer ©enge
fchäblidtctt ©emiirm# bireft bem gelbbau. Taft mau fie auch auf ber ©eibc

morgen« unb abenb« füttern mufi, fei es mit Moment ober ©ürmem,
macht nicht fo große Umftänbe als e# beit Anfcheitt hat. Won beiben gutter«

tnitteltt fattn ber Jpirt ben Üagesoorrat bei fidt führen*).

Gmährung uttb Haltung ber Stüdiel erforbent bi# ju bent Alter oou

acht fflochen eine gewiffe Sorgfalt. Sobalb fie ju fliegen beginnen, läßt mau
fie mit ben Alten aufbäutnen. Jie Sifcftangen finb junächft niebrig attju-

bringen, am befteu itt gönn 20 cm breiter Bretter, gattgen bie Reinen

Jierdien gliegett unb finb fie fonft lebhaft, wäljett fie fid) im Staube ober

in bett Staubbäbcm, fo barf man annehmen, baß fic fidt wohlbefinben,

unb c# ift bann große Hoffnung, baß fie bie lepte Mrifi«, bie Wollenbung

ber Wefieberung unb bie ©ntwidlung bc# Wot an Mopf uttb £>al«, weldtc

in ber Wegei nach acht ©ochen**) eintreteti, gliidlich überftehen werben.

*) 3» manepett ©egenben TJ-ranfrcirf)^, j. itt bet Umgebung Don I r o t) e «

,

jiept jeber üaubmann eilte mel)t ober weniger große Sterbe auf, uttb jroar ift biee bnS

Wejrpöft bet Xöcplcr oom Stattfe. Xet ©mag wirb jttr Sleftreitung ber Soilettc Der-

weitbet unb jur Stefcpaffuiig brr Sudftcuer gefpart. SJIctn fiept eü bctt bortigen i'anb-

mäbdten an, baß fie ihr Olcfcpäft ocrflepen unb baß bied rentabel ift: fic fittb webet ärtn-

litp gdleibct noch biirflig auOgcftaitet. (Aiariot-Xibicur.)

**) Tiefer „ftttifeße 3eitpunft" Derfpälet (ich aber juwcilen felbft um einen HRonat,

wenn bie Siete rticfjt gut gepalten worben finb, jttin großen Aacpteil bee 3 ii(Pier#.
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„.ftübfdieS glängettbeS ©efieber unb fiegelladrote Sebllappen" fittb §aupt»

angeidjen oon ©efunbheit
;
unb roenti ine .'pätptc foltern, fo fagt man, fie

„reben gefunb" (Dijon).

Die jungen Drutbühner freffen nun allerbingö, mie bie alten, alles

©enießbate, mit 'Jlusnabme ber Samen ber meistert fieguminofett, aber

am liebften animalifdie Saßrung: Satten, Stäufe, Jröfche, (fibecbfen,

Singelnattern, Slinbfdtleidten, Sdtneden, .Hafer unb anbere ^nfeften unb

©eroürm aller ?lrt; ferner faft alle Wirten oon grüditen, '-Beeren, Hnollen,

ÜSurjeln, Slättem *).

Sber mit allcbem roerbeit fie bod) tticfjt fatt unb nidjt fräftig. Wüte«

©eidifutter unb Hömerfutter miiffen regelmäßig morgend unb abenbs

gereidit toerben, toenn man große, fräftige Diere ergeben rnill.

Sei feinem (Geflügel, fagt Sfr. .ftemitt, fommt es fo feßr auf gutes

SuSfeben neben ©röße unb Schmcrc an, als bei bem Drutbubtt. 3U
ermähnen ift, baß ber Srfis per fßfunb mit ber Sdnoere bes SogelS

toädift, fo baß bas fßfunb ycbcnbgcroicht eine» 25 pfünbigen fetten ipabn»

böber befahlt mirb als bas eines 15 pfünbigen, oorausgefeßt, baß es fid)

um junge Diere baubclt.

früher mürben in <$ranfreich pj e jrutbäbtte unb Drutbühner gefdmitten

äbtilidi mie Hapauncn unb Soularben, gutoeilcu auf bie auSgefud)tefte

ffleife gemäftet. .‘pirfemebl unb '-Butter mürben abenbs mit äBaffer ober

3Ri(db gu Subcltcig gefnetet, ber in brei Deile für bie brei Stopfgeitcn —
früh, mittags unb abcubs — abgemogen, am folgenbcn läge oerftopft

mürbe. eine Drutl)ubu*'.Boularbe beftanb bie tägliche Sation in 200 g

Stirfcmebl unb 25 g '-Butter, bagu bei jebem Stopfen täglid) V2 I ungcrabmte

Stilcf) gum Driufcn. Diefc Sfäftung bauerte 24 läge, tibenfo bcbanbclte

man bie DrutbuhmHapaunen. ^uleßt mürben fie, mie bie Stafthübner,

mit irgenb einer aromatifeben 3utat genubeit, gefdiladitet unb in manchen

©egeubeit granfreith» mit ganzen ober geschnittenen Druffein auögcftopft.

3n manchen ©egeubeit f^ranfreidts, mo es Diele SSainüffe gibt, g. S.

in ber Dnuphiuee, toerben bie (ßuten mit biefeit geftopft. Statt bat biefes

befonbers gepriefene Sfaftmittcl auch in Dcutjdtlanb nadtgeahntt, aber

ohne Grfolg. Derartig geftopfte Drutbühner haben meift etroas tranigen

Scigcfdjmad.

Die große ©efräßigfeit ber Drutbühner macht auch in ber Dat eitt

Stopfen überfliiffig. ©uteS .Hömerfutter, befonberS .’pafer mit ober ohne

©rüntnalg, irgenb eitt Schrot* ober Stehlbrei, atu heften ©erftentebl uttb

*) Xa jie aber meift opne Unterfdjieb alle« freffen, ums jie erteidten (Annen, fo

tomrncu Vergiftungen biitd) Vilfenhnut, VcIIabonna, jvingert)ut, Gifentjut, Sdiicr*

ling ufru. nicht gang feiten »or, unb mandter plüplidte Vetlujt giinjer Vntten mSditc

»ot)( ouf foldte Vergiftungen ^nrfief^ufübren fein. Sinn fotlte be«f)ulb alle ©ijtpfliinjen

aus ihrem Vereid) entfernen.

33 *
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frifcheS faltet Saffer, mäßen fie bis 311 einem ©rabe, ber baS gleifch woht-

fdhmedenb, jart littb leicf}t oerbanlid) mad)t, mätjrcnb eS bei übermäßigem

gettanfaß mitibcftenS bie erftc imb leide biefer ©igenfdhaften einbüßt.

2)?nn )d)Iad)tet bie Druthiißner wie bie ^üßner, inbem man ihnen

mit einem fcßarfcn ©teffer Suftrößre unb Albern am .fjalfc bicf>t unter

ber ftetjte burcbfchneibet, (ie bann an ben güßen aufhängt unb niöglidift

rein auSbluten läßt, um baS gleifch roeiß ju erhalten. 3utn ©erlauf

gefcßlachteter ©uten empfiehlt es ficf), bei bem Stupfen bie ben güdjer

bilbenben Gebern beS Scßwa^eS ftebett ju laffen unb etwas mit ber

Schere 31t oertürsen. Die gereinigten giiße werben an bie ©ruft au*

gelegt unb mit einem breiten ©anbe in biefer üage feftgehalten.

3BaS bie ftranfheiten ber Iruthühner betrifft, fo ift eigentlich uid)t

uicl barüber ju fagen. Sinb fie einmal über bie oben erwähnte sVrifiS

hinaus, fo hot man weniger Slot mit ihnen als mit ben kühnem.
Spezielle Druthühnertranfßeiten fennt man eigentlich gar nicht, unb bie

gewöhnlichen tpübuerlrnnlbciten, fofent fie baoon befallen werben, heilt

man, wenn Teilung möglid), auf biefelbe Seife unb burcf) biefelben Stittel,

wie fie in bem betreffenben ftapitel angegeben finb. Sluch bie ©rognofe

ber Sraitlheiten trifft mit ber ber .'pühnerfranfheitcn faft gänjlid) überein.

©roße Verheerungen richtet zuweilen ein „podenartiger fiaut*

auSfcßlag, ber große Sihnlid)leit mit ben Schafpoden ober auch mit ben

Slinberblattern hat", nicht nur unter ben jungen, fonbem juweilen aud)

unter ben alten Truthühnern an, ba er feßr anftedenb ju fein fdjeint. (Sr

jeigt fid) am Schnabel, aud) innerhalb ber Sliefer, unter beit klügeln,

jwifdieu ben Sdjenfeln unb ergreift zuweilen, wie bei ben Dauben, ben

ganjen ffopf. Die baoon gefallenen müffen fofort gefchlachtet werben,

fterben aber in ben meiften gälten, fobalb bie Mranfheit auftritt. Den
©cfunben wäfdjt mau ben Jtopf täglich jweimal mit Sublimatwaffer 1:11X10

unb gibt ihnen täglich jwei ©illen, bie man in ber Ülpotßefe alS Pilulae

aloeticae ferralae lauft. •

9(n SDrte, wo es ©ienen gibt, follte man junge Druthühner nicht

führen. Sie fchttappen battad), werben in ben Stachen ober Sd)lunb ge*

ftodjeu unb fterben meift ohne Ausnahme.

Die .fpauptfaeße bleibt, baß man, wie bei allen ©eflügclfranlheiten,

bie richtigen Vorbeugungsmittet trifft: für Steinlichleit, gutes, frifcheS

Saffer, paffenbe Diät forgt unb Schuß oor biretter (Sinmirlung ber heißen

'UJittagSfoune, oor ftarlen Stegen unb plößlidjem Demperaturwechfel gewährt.

Dann auch ein gutes unb günftig gelegenes £>auö! Unb wenn
eS ganj roh aus Vretteru unb Schwarten gewimmert ift, eS lann bod) fo

eingerichtet werben, baß eS für Sommer unb Sinter geeignet ift. Vor
allem barf eS nicht feucht unb bumpfig fein. Itodener ©oben unb gute

fiuftoentttation, aber leine finb oor altem 311 erftrcbeit.
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Puf bie Xemperatur fommt eS weniger an. Xeitn nicht nur in Pmcrifa,

auch bei uns übernachten bie 2rutf)üt)ner gern auf ben hödiften Päumeit

mo fie fidi burd) '.Hnbritden an ben Stamm jju fchüften. fudjcrt.

Xie Xrutf)ül)uer, wenn fie einmal über bie beiben erften SKonate gut unb

fräftig binausgefommen finb, fann man wirtlich nicht als weidjlich unb

gegen bie .Stälte empfittblidi bezeichnen.

Plte Xruthähuc mcrben oft bem (Geflügel, unb wenn fie gereift unb

gcncdt werben, felbft Minbcm gefährlich unb fliegen fogar erwadjfenen

Perfonen in« ©eficht. pfeifen, baS Pachahmen beS Sollend unb

bie rote garbe erregen ihren 3om, ber fidi noch unb nach bi? junt, man
möd)te fagen, ^ähjom fteigert. Xabei haben bie Xruthüftner

ein gutes! ©ebäcfttniS für Pclcibigungen unb rächen fid) gelegentlich an

Xier unb Ptenfchen. Pber fie bergeffen and) baS ihnen enoiefene ©ute

nicht unb belohnen ihre ©oljltäter burdi ^utraulicbfcit unb gerabc bei

biefen oiel berläfterten Xieren auffallenbe unb riibrenbe Pnhänglicftfeit.

Xas ^crlfjutin.

Tvoft ebenfo lange bomeftijicrt als baS ältefte Hausgeflügel, bie Hühner,

ift bas Perlhuhn noch heute, und) mehr als 20ü0jäbriger 3>lcbtung, oon

feinen toohlbefannten Stammeitem wenig, man tarnt fagen, gar nicht,

oerfchieben. Puch in ber SBilbttiS gibt eS blaue unb weifte.

Stau hat bie fiebett ober adit Wirten ber Perlhühner in eine Familie,

ober toenigftenS eine Unterfamilie bereinigt: Numididac ober riditiger

Melcagrididae.

Xie Pögcl heiften Meleagridcs. £inn6 hat biefen Patncn für bie Xrut»

bübuer getoählt, weil er bie Perlhühner ju ben Xruthühnem äählte, ob

mit Pecht will ich bahiu geftellt fein laffen, obwohl zuzugeben ift, baft eine

gewiffe $bnlicftfeit, abgefehett oon ber ©röfte, oorliegt. Pur als Prtuahme

für baS Perlhuhn ift Meleagris beibehalten.

Xcn ©riedicu waren fie bereits betannt. Xie alten Pömer fchäftteu

biefe afrifanifchen Pögel fehr hoch unb betrieben ihre 3ud)t eine ^eitlang

im ©roftcu. SDtit bem Perfall beS römifchen PeicfteS oerfdiwanb baS Perl»

huhn auf längere 3eit. Por ungefähr 400 fahren bürgerte cS fich wicber

auf ben ©eflügelhöfen ein unb zwar oerbreitetc es fich oon Portugal auS

über f^rantreich unb Italien nach Xeutfchlanb.

Xer griechifchc Pinthe erzählt, baft bie Schtoeftcm beS Pteleagcr,

untröftlich über feinen Xob unb bett bamit berbunbeucn Untergang ihres

HaufeS, burd) eine ©öttin auS Ptitleib ju Pögcltt bcrwanbelt worben

wären, bereu fteberfleib bie bergoffenen Xränen als perlen erfdjeinett lieft.

SophofleS erzählt, baft bie Xränen ber ben Xob beS Pteleager bc*

weinenben Pögel gleichen PamenS ju Electron (Peruftein) erftarrt wären.

9luS benfelben Prtcn, wcldic ber praftifer iBrigfjt fauin als Paffen
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onerfennen will, tjat’cn anberc Ornithologen Hier ©etiera gebilbet imb

ueucrbingS 12—13 mitten aufgeftellt. Die Stammart unfereS bomeftijierten

Perlhuhns lebt beute noch milb im mittleren 33eftafrifa, Don ©anibia

bis ©abott, unb auf ben Mapoerbifdien ^nfeln. Die bon bort nach ©uropa

gebrachten ^nbioibuen gleichen unferen .'paus-perlhühnem oollftänbig.

3weifelloS finb fic früher in Porbafrifa hcimifch geroefen. Da» mirb be-

fiel rft bureb ben römifchen tarnen numida, avis numidiea unb jur

©ewißheit erhoben burch ein jiemlid) gleichseitiges ßiftorifcheS 3cufl
n'*-

Sfblar fagt auSbrüdlid): „Ülm farthagifchen Pieerbufen liegt ein Deich

(ftepßefiad), roofelbft cS roilbe Perlhühner gibt, oon benen bie anbcrwärtS

gehaltenen abftammen."

©S fcheint übrigend, baß fid) and) bie übrigen Perlhühnerarten siem»

lid) leidit bomeftijieren (affen. Pon ber fübafrifanifchen 9lrt, N. mitrata

Pall, berichtet 9J?rS. Färber an ©. S. fiaparb, baß fic fid) leidit zähmen

laffe, hübfdier unb größer als bie bomeftisierte fei, gut lege unb brüte,

fidi mit ber sahnten 9lrt freute unb non ben fffarmem jum Deil in großer

illnsaßl gehalten roerbe. Sie hat übrigens nie folche mit roeißen Scßroung-

febem gefeßen*).

Die tueftafrifanifeße Stammart, N. meleagris L. (Rcndalli fera,

typus otc.) ift übrigens nicht bloß nad) ©uropa, fonbern oon hier, uiellcicht

aud) bireft aus ihrer .'peintat, nach Weftinbien gefommen. 9tad) ©offe
gab eS fchott oor 150 fahren oermilberte Perlhühner in ben ©albern

oon Jamaifo. ipersog Paul ÜBilßel m oon Württemberg faß ganze Scharen

baoon auf St. Domingo. Dr. 6. Polle gibt feßr intereffante Details

über ißre Sebcusioeife auf ben Mapoerbifdjen Unfein ** ).

Pon zufälligen gärbungS« unb 3cichnungS-Parietäten hat mau
— ,pim Dcil auch bei ben milben — bisher bie folgenbett beobachtet:

1. rcintoeiße, nur bie perlseidimmg suioeilen burd) ein glänscnbercS

'Weiß angebeutet. 9luS ißrer Äteujung mit ben geioößnlichcn hat

man gefdiedte erßalten;

2. blaugraue;

3. ftaßlblaue;

4. bräunlidie mit ober oßne alle 3‘
,idmung unb

5. folche oon hellet Järbung unb mit bunflercr perlzeicßnung ***).

?lußcr unferem gewöhnlichen Perlßußn finb in Deutfcßlanb ßaupt-

fächlich fcd)S weitere flirten befannt:

1. PlaulappigeS ober pinfePPerlßuhn (Numida ptilorhyncha, Licht);

2. .fielmperll)ul)u (N. mitrata, Pall.);

3. M vollemPerlhuhn (N. coronata Gray);

*) E. I,. Layard, The birds of South Africa. 1867. p. 266.

•*) 3oum. f- Cmitf). 1856, p. 17.

***) 'fluch eine |d)iunt}btaune fyätbungäoonetöt full e-3 geben.
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4. §auben«$erlf)uf)n (N. cristata Pall.);

5. <|}ucf)eran$ ^perlfjutjn (N. Pucherani);

6. 0)cier»^eclf)ul)it (N. vulturina, Ilardw.).

©efd)led)t ift bei ben iJkrUjiiljnern bnrdi ciufierlicbe fDicrfmale

fcl)r fditucr $u unterfdieiben. SBrigbtS 93eobad)tungen, baff ber $jabn

ben Süden gefrümmter trage unb auf ben 3ebenfpi)jen mit offeriertem

©ange umberlaufe, fo febarffinnig fie ift, gilt bod) nur oon ber fßaatungSjeit

unb bei befonbercr 9tuf«

regung. (Sin befferc$ Un»

terfdieibungäjeichen liegt

in ihrem fRufe. Tiie $en*

nett rufen bie jur Uncrträg»

lidifcit it)r fcbrilleö „glo-

kaclit“ („comc back“ ltadi

SJrigbt, „paiad“ nad)

£ e u j) ,
mäbrenb bie ,'päbne

itjr „rettetühtnh“ meift

nur beim Sahen einer

©efabr ober eine» $uf)nf$

tefp. Mape auäftofjen.

Xaö in ber lat oft

redit (äftig merbenbe ©c»

fdtrei, wenn e» ftunben*

lang in ber Sähe ertönt;

bie üble ©cioobubeit, roeit

nmber $u ftreifeu unb iljre

(Sier ,pi perlegen, roic iljre

beifpielloä bartnädige, Der»

biffenc SBerfolgungäfudjt

ber oft ganj barmlofen ©e»

fdjöpfc, welche auf irgenb

eine SBeife ihren $om erregen ba» Ungliid batten, finb allerbing»

nid)t geeignet, ihnen Sympathien 511 ermerben.

$ic 'ßerlbiibner leben in ffltonogamie unb bie^ift ein toeitcrer

^ermanbtfcbaft^ug, ber fie mit ber großen Familie ber fReb» ober Tvelb»

biibncr üerbinbet*). ®urd) bie Xoineftifation finb fie freilid) ju lajrereti

*) Stamcntlirf) mit bet Wruppc ber Stet- unb 2teinfelbt)üt)ner — Perdix rubra,

saxatilis, petrosa etc. — unb bet $rnnft>liitljiU)ner — Frankolineae —
,
lueldjc in

bet ffleftnlt unb fjaltung, jum leil and) in bet Jaibling unb 3<üd)nung bei ®efieberS

Dielfad) an fie erinnern. £c3 SDlutS fiitbet nutfi eine audgefprodtene ‘Ätjnlidjteit in ben

(Sicm beibet Familien. Selbft im Ctjarafter unb in bet Studbauer bed Ö)efd)tcicd jeigcit

bie Steinfelbfjütjner eine auffaltcubc 'Äljnlidjleit.

Stbb. 109. XaS Sßcrltjufjn.
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(Mctuohnbeiteu verleitet roorbett. 33ill man fidicre CSrfolgc erzielen, fo

ift eS am beften, fic paa rtueife ju galten.

Hat man eS nur auf ©erprobuftion abgefehen, fo fann man betn

Hahn Bier, fünf unb Bielleicht noch mepr Hühner jugcfelteu. ©n ameri*

fanifdter Schriftfteller gab einem Halm jehn Rennen unb bie ©er mareit

faft alle befruditet. Xabei legte jebe burchfchnittlich 122 ©er, ein Stefultat,

an bem bas manne Somtnerflima ber bereinigten Staaten unb bie roeiten

^armfelbcr unb reid)lid)e3 guttcr beigetragen haben mögen.

Xcr ,

lpahu ift gegen feine kühner, befonberS gegen feine gaBoritin,

fchr galant unb locft fie eifrig ju gefunbenen Scderbiffen.

Xer beginn ber fiegejeit hängt Biel non ber Xempcratur ab unb

tritt in Mitteleuropa burchfchnittlich in ber Mitte 9tpril ein. Xic milben

Wirten fchciitcn nicht über gehn gier ju legen unb brüten möglichermeife

jtueimal. Xie ^ahnten pflegen 80—100 ©er ju legen, menn man fie ihnen

ftetS megnimmt*). Xoch muß eins im Stefte bleiben, auch foll matt ihnen

rtichl eine größere Slnjahl zugleich roegnehmen, meil bie Xiere fonft einen

momöglid) noch Berftedteren Steftplap fuchen**).

Xie berlf)ubnl)altung ift am lohnenbften bei genügettb großer ÜBeibc

mit Biel Unterl)olj, Strauch“ refp. bufchmerf. Xie Henne macht bas -Heft

am liebfteti itt einem bichteit bufd). gS empfiehlt fid), in berartige biifche

roeite Xrainröhren 311 legen unb fie mit Stroh jur Hälfte auSjuftopfeu.

Xas berlhuh» nimmt folche Segegetegenheit fetjr gerne an, roäbrenb fic

im Stall aufgcftellte Stefter meiftettS Berfchmäht. Xie im freien gefunbenen

Hefter madit man in gleicher SJSeife feitntlidj mie ich eS bei ben buten

gefdtilbert hohe (S. 510).

3e nach ÜSitterung legen fie bis in ben September hinein.

Xie BerhciltniSmäfjig flcinen ©er finb fehr bid= unb biditfchalig unb

merbett barin nur Bott ben Summen* uttb 9llfciicicrtt übertroffeu. 9luS

biefent ÖSrunbe finb fie and) bebeutenb haltbarer als Hühnereier. Sie

ineffen sroifchen 48 uttb 52 mm in ber SättgSajre, 37 uttb 38,5 mm in ber

Oucrajc uttb tuiegen burdtfchnittlid) gegen 45 g, moBon freilich 6,5 auf

bie fefte, fdtmere Schale fommen — ißrof. Hellers einjährige Hennen
legten ©er Bon burchfchnittlich 40 g — Dtnjntmiin 51, btiuimum 33 g.

Xie gier haben eine bräuttlidte Färbung, bie halb heller, halb buttfler auf*

tritt, erl)ält aber baburch, baß fid) bnS Pigment in ben borfu ober audt

um bereu Stäuber herum angehäuft hat, ein fein punftierteS ober mehr

gefledteS Slttfehen. Xie Oberhaut ift ziemlich büntt unb bie Schale nur

*) tßerlbfibner, auf Bem $ufe gehalten, otjne fließen StiTOlauf auf Sötefc unb in

Stufet), lenen bebentenb fcbledjter.

**) Xcr aber bunt) ben roäbrenb bei Segen« SBacße baltenben £>nbn Ieicßt Der*

raten roirb, ebenfo bureb ba« eigentümliche Singen bet legcnbcn £>cnne.
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mattglänzenb, bei ben wilben Wirten ftärfer uub glättzettber. Die pfornt

bcr ©er ift gebrungen, feltener geftrcdt uub nur auSnahmöweifc oöal.

Da bic Perlhühner in ber Siegel nicht bor Sluguft zu brüten pflegen*),

fo legt man ihre ©er, um frühzeitige ft'üchel zu befommen, föühuem uub

Druthüßnem unter, 3ßre außergewöhnlid)e Dichte unb fjjeftigfeit ber

Schale im PerhältniS zur ©röße ber ©er bcbingt eine ungewöhnlich

lange Prütuttg, bie 26, oft 27 läge bauert. Die boit ben Pflegeeltem

auSgebrütetcn jungen werben fehr jahm, währenb bie in einem Perfted »on

ber eigenen Ptutter gebrüteten äußerft feheu bleiben. Aufzucht ift

feineSwegS fchwierig, wenn man bafür forgt, baß fie fehr oft Butter er»

halten. ^ßr Sfropf ift fo flein baff fie nur wenig flfutter aufnehmen, bas

fie fehr fchuell oerbauen, ©ewöhnlicfie gute Müdennahrung mit etwas ge«

fochtem unb zerfleinertem ftfleifch ober ©arneelcnfchrot, macht fie fdjnell

wachfen, oorauSgcfejtt, baß man fie oor Malte, 38inb unb befonbcrS oor

Stäffe fchiißt. Slmeifcnpuppctt unb Diabeu finb eine oortreffliche Paßruttg

für fie, wie für alle auch fleineren infeftenfreffenbeu Pögel. Pom britten

ober bierten füionat ab braucht man fid) !aum noch um fie zu flimmern.

Sie freffen bann alles ©ettießbarc unb finben bei ihren weiten Streifereien

überall ihre Nahrung.

SJtan hält bic Perlhühner oft aus 2iebI)oberci, ober auch wegen

ihrer außerorbentlidi wohlfdimedenben Gier, biefich lange aufbewahren

laffen. Das burch piiniuS oerbreitete Vorurteil oon bem fd)led)ten Sieben«

gefdnnad ihres gleifcßeS ift — wie manches Slntmettmärchett bes großen

römifd)cn StaturforfcherS — noch feineSwegS überall auSgerottet. Unb
bod) ift baS ber jungen, t,j c 2—3 kg fdiwer werben fönnen, feßr zart

uub belifat, gleicht im Slnfeßen unb ©efehmad bem f^leifch ber Siebhühner

(SJiariot-Dibicuj) unb fommt gleich nach betn bcr f^afanen, wie fdjon

PallaS bemerft, ber es in gleiche Steiße mit bem ber jungen Pfauen

ftellt**). 9Kr. ,*pewitt finbet baS ftleifd) ber in ungebuubener ftjrcißcit le»

benbeu fehmnefhafter unb milbpretäßnlicher. Gr rüßmt zugleich ißre große

SSachfamfeit unb bie Unfeßlbarfeit ißreS SllarmgefcßteieS, wenn

fid) in ber Stacht irgeitb etwas Ungewöhnliches in ihrer Stahe zeigt: eine

SBachfamfeit, „auf bie fid) fogar bie fmitbc oerlaffen." Stcuerbings ift baS

ftleifd) ber Perlhühner wieber feßr beliebt. Das ©ewicfit eines ausgewach-

sen, gut genährten perlhußuS fcßwatift je nach Sitter zwifdjen 2 unb 3 kg.

Stach Stariot-Dibieuf wären fie in grantreid) noch weit frucht-

barer uub bic mittlere Durchfdmittözabl ihrer Gier beliefe fich in ben ttörb*

•) Sic würben aber früher brüten, wenn man teinc (Siet wegnehmen unb fie in

ihrem felbftgewählten Stcrftecf ungeflört laffen würbe. Sic fallen bann nicht nur fehr

feft fipen, jonbern auch fet)t gute Jührcr unb tapfere Scrtcibigcr ihrer Srut fein.

**) „Karnes, ut pavonum juniorum. post Phasianum colchicum delicatissimae."

Zoogr. Ross. -Asiat. II. p. 95.
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liehen Probinjen auf 150—160, ja in warnten fahren lue auf 200 Stiid,

uub biirfte im Siibeit noch erheblidier fein (?). Da nun bie Gier troß ihrer

geringen (tröffe in Paris fef)r flcfucht fiitb unb ben hoppelten Preis ber

Hühnereier erlangen; ba auch bas gleifdi ber jungen Perlhühner, wenn

Vorurteil unb UnfenntniS allgemein gefchwunben fein werben, im greife

fteigen wirb — in Paris werben fie im Sommer mit oier granfen, im

Sinter mit brei granfen pa ji e nur wenig gutter bebürfett

uub bei geringem gebeten, wenn fie linbefdiränft umtjerftreifen bürfen

;

ba man eitblid) in graitfreid) auf einen Hahn 10—12 Hennen redmet:

fo ift es fchou möglich, baß ein '.Pächter in PrtoiS feinen weiten Hübnerhof

auSfdtlieftlid) ber perlhühuerjucht gewibtnet unb „non ber gleichen Ülnjahl

ben hoppelten ©eminn wie non Hühnern gezogen hat."

Der eifrige Pnroalt her berfannten Perlhühner fügt ttodt hin.pt, bafj

ihre Segejeit in bent '.Hlter non einem gahre beginnt, ihre größte grudit-

barfeit 5—6 gaffte bauert unb bah fie roäfjrcnb biefer Periobe nom erften

griihfahr bie in ben .fterbft hinein täglid) legen, was freilich als unerläßlich

erfcheint, wenn fie 150—200 Gier legen follen.

Übrigen^ ftimme idi in ba« fiob bes Perlhuhns aus nollftcr Überjeu*

gung ein. Sein gleifrit ift nortrcfflich unb im ©efebmad bent bes :Keb>

buhlte; febr ähnlich; ebenfo finb bie Gier bei freiem PuSlauf bie belijiöfeften

alles jabmen WefliigelS, werben beffer befahlt als Hühnereier uub es

rentiert baburd) hast Perlhuhn fdiott bei bloßer Gicrprobuftiou recht gut.

Pott Paftarbierungen fittb folgenbe beobachtet worben:

1. mit ,£>au5hübttcrn

;

2. mit Truthühnern;

3. mit pfauhübnern. Sänttlidie Paftarbc waren unfruchtbar.

Ter burcf) bie allerbingS bisher uidü fehr forgfältige Doineftijieruug

noch ungebrochene llttahhängigfeitefittn ber Perlhühner unb bie ©ewohtt*

heit, ihre Nahrung felbft ju fliehen, machen biefe Tiere für halbwilbe glich*

terweifc geeignet, gcrabc an folchen örtlichfeiten, wo gafatterien nicht

gebeiheu würben: auf fchlechtem fattbigett ober .iSaibebobett
,

in bett

Dünen ufm., wo nur etwas bidites ©eftriipp oorhanben ift ober angelegt

wirb. 91 tt folchen örteu würben fie oielleicht bie geringen hoften ihrer

Peauffichtiguttg unb gütterung reichlich befahlen. Daß fie auch auf gutem

Pobett, in ebenen unb ©ebirgswalbuugcn gebeiben unb leicht oerwilbern,

ift bereits erwähnt unb jroar nicht nur in ben Tropenlättbcrn, fonbern audt

in Guropa, j. P. in Gttglattb uttb granfreich.

^ebenfalls hat ber gelehrte Parifer Tierarzt (9Jlariot*Dibieujr)

baritt »ollfommen Siecht, baß bie Paturgefchidfte ber Perlhühner wie ihr

Pupen nichts weniger als allgemein befannt fittb*).

*) 9(1$ begeifterlcr Siebftabet be$ $ertt|iit)nS tritt »eitet in 9!r. 4, 1875 ber „(Wo

fieberten Seit",
.ft. Jt ftagemeifter auf. 'JJacfj feiner '-.Huf ietjt „nimmt bas perlt)ut)n
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3;n bcm ©efieber bcS $erlf)uf)ii3 fiubet fich außer beti gewöhnlichen

Vogelmtlben ein biefer Dlrt eigentümlicher fyebcrling: Li ot heum stra-

mineum, bet ftrofjflelbe föaftfufj. üe ftronffjeiten finb bie ber £mhncr.

'JJir. SSright, welcher bie berfcfiiebenen Wirten ber Sßilb-fßerlhühnet

faum für „fogenannte Varietäten" hält, „Bon benen es zweifelhaft ift, ob fie

unter fich ebenfo abweichcn als bie uerfdiiebenen £)aushühncrraffcn", geftebt

wenigstens einer „britten Varietät", bem „Vulturine Hoyal Guinea
Fowl“ = Numida vulturina llardw. = Acryllium (Gray) vulturi-

num (G) ei er -Perlhuhn) „einige toirflicbc UnterfcheibungSmerftnalc" zu*).

Irob ihres groben .Ranges nach Freiheit pflegen fie boeb abenbs

in ben Stall zn fommen, wo fie gern aufbäumen auf nidrt ju bünnen

Sifcftangen. GS fegt bas aber BorauS, baff fie burch bie Verabfolgung

Bon .Hörnerfutter ficb zur rechten 3?it auf bcm .fjofe einftelleu unb man
ihnen loeber Tvitrdit noch Schredctt cinjagt, mas bcfonberS bureb ,'Dunbc

unb Haben gefebeben fann, Bor betten fie grofse Slngft haben.

Vielfach gelten fie aud) als SBetterprophcten. Pegen, Schnee ober

Sturm foll im Ül 11,311g fein, menn fie auf bie lädier fliegen unb forttoäbrenb

febreien.

Vei ber Veurteilung auf 'üluSftctlungen gilt als grober fyehler fehler-

haftes (Hefieber, Verfriippelungen, fcbroacber Körper, bunfle Veiufarbe

(fie foll graurot fein), erfrome Hämmc. fiefcterc finb bösartig, gleichen

einem nach hinten ftehenben Ireiecf, frei Bon 9luSwüchfen, rot, beim .'pahn

größer als bei ber .'penne, aber meift nur 311t Paarungszeit. las gleidtc

gilt oon ben Hel)llappen, bie furj unb ftarf finb, faft breiedfig unb unten

abftehenb, rot, im jjnnem weif?.

Pfauen, ^afanen, !Hcbt)ühner unb anbercö Wcflügcl

für Part unb Poliere.

Xie beiben gamilien ber Pavonidae unb Pliasianidae umfaffen

ohne ßroeifcl bie geficbcr* unb farbenpräditigften Sippen unb

unter bcm oon auötoättö jugeführten (Heflügcl in bejug auf upon unb Schönheit eine

bet erften Stellen ein. Sie anfetjnlirfie (Hröfie, bie eble ©altung, bie 3ierlid)feit bti Otc«

ficbcrS unb bet eigentümliche titjarafter nehmen jeben SJicbtjabec für baSfclbe ein, toobei

man freilich bas eintönige Okfcbrei unb bie llnocrträglichfcit mit bcm übrigen Wcflügcl

mit in ben Stauf nehmen muh."

*) $ic htachlBoIle, uon Kapitän Ißtobpn aus ffiejlaftita nach Snglanb gebrachte

unb »an ©artroiefe 1834 jiterft befebriebene 9lrt hat ö. SH. OS rat) »an ben übrigen Perl-

hübnerarten unter bem Ulamen Agryllium getrennt. Sie unterjeheibet (ich »on ben

übrigen 9trten befonberö burch ben ca. 0,155 m langen Sdpsanj, 0,101 m hohe Saufe,

bie fchön gezeichneten unb gefärbten lanzettförmigen Sebent bcö Unterhaltes unb bie

'Jlbmefenheit »on ©elm aber ©aubc unb Sfcfiebcrung besS StapfeS, ber famt bem Cber-

halfe mit einzeln ftehenben fehtoarjen ©aaren bcfe©t ift. SS finb namentlich bie eben-

genannten (Sharaftere, toelche bem Sögel ein an bie Skier etinnernbcS 9tu3fct)cn geben

unb ihm feinen SpcjieSnamcn »erjehafft haben.
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Sitten ni<f)t nur ber .'piifyner, foubcm bet flanken Sllaffc bet Sögel.

4Bo wäre ein Sogei, felbft bie in allen SJtetallfarben prangenben MotibriS

nicht ausgenommen, bet fid) mit ben bciben Pfauen, ben ©olb- utib

Slmherftfafanen, befoitberS aber mit bem alle SJtetallfarben in großem

Ulaßftabc fpiegelnben ©lanjfafan (Lophophorus impeyanus)*) an

^eberfd)tnud unb Farbenpracht Dergleichen ließe? Sagt boch felbft bet

Fühle Forfchcr ^crbon ooit leßterem, baß Farben unb äftetallglanj mit

benen ber SlolibriS rioalifieten ! Unb mer folibere unb boch iiberrafchenbe

färben tontrafte, weichere linten, prachtoolle Zeichnung ufro. oorjießt, roo

fann er baS alles fo mit* unb nebeneinanbcr finben, als bei bet großen

lltcbrjaßl ber ©lieber biefer mutiberbareu, altebnoürbigeu Familie, welche

noch immer ihr Zentrum auf unb neben bem ©cbirge ber ©ebirge, bem
gewaltigen, erhabenen .{limalaja befißt, oon mo aus fie fid) ftrablenförmig

über einen großen 2eil bes älteften Erbteils derbreitet bat?

Unb bie .‘pauptfache: alle biefe ftattlidjen '^rachtdögel finb entmeber

fdioti bomeftijiert ober harren ber Einführung in unfere SatfS,

in unfere ©arten, in unfere Solieren, mo fie fid) mohlbefinbett unb

felbft fortpflanjen, roenu mir ihre Statur genau ftubiert, ihren Eigentüm-

lichfeiten, ©emohnheiten unb ©ebürfniffen gerecht ju werben gelernt

haben werben. Xie joologifdicn ©arten haben in biefen Sorftubieu Sc-

beutenbeS geleiftet. Sie werben es bauptfächlid) ermöglichen, baß bie

fchönften unb weniger empfinblicßen Sitten allmählidi in bie jiiehtenbe

Srioathanb übergehen.

^u ber Familie ber Sfaueit rechnet man gewöhnlich außer ben

jwei (ober brei) Sitten ber eigentlichen Sfauen nod) bie beiben Sippen

ber Sfau* unb SlrguSfafanen.

In flcwi»t|nlirt)c — Pavo cristatus L.,

auch ^unobogel genannt, ba er biefer alten ©öttin geweiht war, galt unb

gilt heute noch als Sinnbilb beS StoljeS unb ber Eitelfeit.

Sein prächtiges ftleib, bie häßlichen Füße unb feine noch häßlichere

Stimme, bie ©efchichte feiner Einführung ttad) Europa, feine Sitten unb

SJfanicren, wcldie burchauS nidit liebenswürbig finb, finb ^ur ©eniige be*

fannt, ebenfo baß eS weißgefchedte unb ganj weiße Sfauon gibt. Steu

unb intereffant bürftc bagegen bie beftimmte Slbgrenjung ber Heimat
ber jwei ober brei Slrtcn fein.

Xic zweite, weit fcltcncrc Slrt ift

Itr gniiiboljigc ^fau — Pavo mutlcus L. — Stbrcitlräßcr-^fau.

I*. japonensis, javanensis, spieiferus etc. The green-necked

•) Slocf) [djoiicr foti bet Loph. Chuysi nub 'Jlotbdjiua fein.
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Pea fowl — gaoanifcher ©fau, oon bcm mau bie bunfle ©affe P. ni-

gripennis abgejweigt hat*).

1er gewöhnliche ober inbifcße ©fau bewohnt ©orberinbien oon

ben £>imalaja*©orbergen bis Ecplon tjinab, öftlich bis Affam uitb ©fittagong.

©on Arafan ab geht junädift bie bunfle ober fchroatjfififlclige ©affe burcf)

ipinterinbieu bis jum ©üben ber Xenafferim*©robinjen, roäbreub bie

lebhafter gefärbte Art — P. muticus — bie malaiifcbe tpalbittfel oon

bort ab, fowie Sumatra unb 3aöa bewohnt, aber nörblidi aueb bis ©urma
fommen foll.

„1er grünbalfige ©fau ift nidd fo prächtig, aber oielleidjt uoeb

fdjöner als ber gewöhnliche, ba er mehr (Golbgrün unb toettiger ©lau im

(Gefiebcr bot" — fagt ^erbon; boeb ift bas (Gefchmarfsfache. Seute, bie

beibe nebeneinanber gefefjen haben, finb anberer 'Dichtung. 3unäd)ft fällt

ber Untcrfcbieb ber frone in bie klugen, lie bes gemöbnlicbcn ©fau be*

ftebt in ber Siegel aus 24 Gebern, welche nur an ber Spiße runblidie,

grün unb blau golbglänjenbe gähnen haben; bie bes anbem aus 10 ober 12,

juroeilen audi mehr fdmtalfahnigen Gebern oon berfelben garbe, aber faft

jmeintal fo lang, lie runben, fchuppenfönnigen, glänjenb grünen JpalS--

febern finb rot* ober oielmehr fupfriggolbig gefäumt, waS ihnen bas eigen*

tiimlidie, bei oielen folibris, ©arabiesoögeln, (Golbfafaneti ufto. oor*

fommenbe, metallifcbe Anfehen gibt, liefer SWetallglanj ift entfebieben

reicher als ber beS (GefieberS beS gewöhnlichen ©fau, unb noch mehr auf

beni ©üden beroortretenb, beffen reich fupferbronjeue gebem mit grünen

unb hellbraunen ©inben burd^ogen finb. lie Sdfulterbcdfebem haben

ein tieferes unb intenfioereS ©lau, als bie entfpreebenben leite bes ge*

möhnlicben ©fau, bie Schwanjbedfebem finb prächtig grün, mit f upfer*

bronje gebänbert, unb werben jur ©rutjeit bureb anbere etfeßt, welche

benen beS gewöhnlichen ©fau ähnlich finb, aber mehr bronjefarbigfeßimmem.

lie fienne gleicht im (Ganzen mehr ber ber gewöhnlichen Art.

liefe Art — nicht „©arietät", wie SSrigfft fagt — foll „nicht fo

gcfellig leben unb fid) nie in fo großer Dtenge jeigen als ber gewöhnlidie

©fau, auch weit fcheuer unb feßwet ju feßießeu fein. gn ihrem Aufenthalt,

ihren Sitten unb (Gewohnheiten, ihrer ©iftweife — fie bauen ihr ©eft

im (Gebiifch, in ben Ijungetn, im hohen (Grafe —,
in ber Anjaßl ihrer

©er — fedhS bis neun —
,
in bereu ©eftalt, (Größe, gärbung unb Zeichnung

ftimmen beibe 'Arten üollftänbig überein, lie ©er finb jwifchen 70 unb

75 inm lang unb 52 unb 55 mm bid, oon furj ooaler, meift gebrungeiter

*) ®ic Don Sclater nufgeftetltc Art ift nad) ben SOlitteilungcn ©rof. A. 'Jtctu-

touS, ©anuinä u. a. eine jufällig entftanbene Jarbeitabünbcrung, bie, luie fie ge*

tommen, aud) toieber oerjdnoinbet. Audi itjre geogtapl)ifdH’ ®crbreitnng, toie jic Jcrbou
unb ®lt)tl) angeben, frfjeint benmad) unbegriinbet. ttr ift unter bem Äomeit 2djmntä*

flügetpfau betannt.
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gornt, betb* imb feftfchalig, Don glättzenbcr glatter Oberfläche, mit un»

regelmäßigen, ziemlich großen, tiefen ißoren. Tie Jarbe ift ein bellet

Ccfergelbroeiß (hellleberfarbig). Tic, roettn überhaupt Dorßanben, meift

flcine ^unft«, feltener gledenzeidjnung gruppiert fich faft nur um bie

Igoren unb befteßt oft nur in einer bunflern Färbung in bercn Vertiefungen.

$tt ber ©efangenfcfaaft merben bie Pfauen oft fehr breift unb bösartig,

greifen Tiere unb Wenfchcn an, töten unb ocrfchlucfen fogar mitunter

junge Stüdtel unb richten auch fonft mancherlei Übel an, merben auch burch

ihre abfcheulidhe Stimme oft läftig. Sie übernachten Sommer unb Sinter

gern möglichft hoch auf Säumen ober auf Fächern unb erfrieren bei großer

Malte oft bie fließe.

Wan gibt bem .'paßu oier bi? fünf Rennen. Tiefe oerfteden ihre ©er
gern au ben fonberbarften unb abgelegenften Orten unb brüten atu befteu,

roetm man fie bort ungeftört läßt. Sie brüten 28—32 Jage. Tie jungen

behaubeit man mic bie ber Truthühner. Vmeifenpuppen, Sürmer ufm.

finb ihnen befonber? bienlidi. 'Jfach 14 Tagen bebürfen fie !aum noch be>

fouberer Sorgfalt. Tie Wutter führt fie fcch? Wonate lang, ober auch bi?

Zum nächfteti Frühjahr. Si? zur erften Waufcr, gegen ben achtzehnten

Wonat, feheu fich beibe Ökfchlcchter fehr ähnlich. Ter fjabu erhält bie oolle

©ttmidlung feine? Wefieber? erft im britten ^aßre. Tie 'JJiaufer ift fehr

energifch, geht beäroegen aber auch fchnell Darüber; bie Sditoanzbedfebem —
fälfchlich Schmanj genannt — bleiben einige geitlang ziemlich furz, bi?

fie, gleichfam einen neuen Vufaß im Sadifett tiehmenb, fchnell zur frühem

Uänge fidi entmidcln.

3ur 3eit bes Sufullu? galten Ißfauen als ein befottbere? Schaugericht,

ba? im oollen ffeberfchmud mit filbemen tfiißen aufgetragen mürbe.

Rurige, gut genährte Pfauen füllen richtig zubereitet, fehr gut fchmeden.

Tic Sucht, fich bei ©aftmählcm zu übertteffen, bringt oielleicbt auch

bei uu? ben Vfau halb auf bie Tafel ber oberen 3chutaufenb.

Seniger prächtig, aber Don großer unb eigentümlicher Schönheit finb

bie Wrten ber Sippe ber Vfaufafanen, Polyplectron, Don benen

man üier ober fünf Wirten fennt. ©ne ber befannteften unb fchöuften ift

ber t(jjam=$faHfajan — Polyplectron Chinqnis, Temm.

P. thibetanum, Br. — The Assam Peacock Pheasant, fälfeh*

lidi auch Wrgu?fafan genannt.

©n Seroohner ber fjnigclregioncn Jjjiuterinbieu?, Dott Ülffant burch

Sunna, Stllßct, Slrafan, Tenafferim bi? Wergui hinab, hat er ztuar einen

etma? fürzereu fjal?, ift aber boch fdtlanfer gebaut al? bie Stauen, mit

betten bie Sfaufafanen bie Derläugerten, meit über ben eigentlichen Schroanz

hinau?reid)ettberi obent Schmanzbedfebern gemein haben. Tic Wännchen

finb mit z'uei ober brei unb mehr übereinanberftehenben Sporen au?*
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gerüftct. Pas SWänndjen t>at am M opf braune», .vuilS uitb Prüft blaßbrauites,

Süden unb flrofjc Sdimangbedfebem btaungelbücheS unb Flügel* unb Schul»

terbeden graubraune» ©efieber; ©runbfarben, bie an fid) nicht fdmit, burd)

bie feinen, fdnnalen, fchmargen Cucrlinien ober Pänber ber eingellten

Gebern mefentlid) gemimten. Siefjr aber nod) burd) bie fogenaunte ,,3lugett»

jeidjnung ber Schmangbedfebern", feite muuberoollen, ruublidten,

mehrfarbigen unb in Sietallglang fdtimmemben Rieden, roelcfje fid) am
(Silbe ber Sdimangbedfeberu ber Pfauen finbeti, bie man Pfauenauge nennt,

bie fid) aud) bei einer gangen 3lngat)l oon guin Peil Pfauenaugen genannten

Pag« unb Sachtfaltem roieberf)olt. Piefe 3Iugengeichuung erftredt fidi aber

bei unferer 3(rt nicht blos auf bie großen Sdjmangbedfebem, too fic fid) in

gmei Seihen nahe am (Snbe biefer breiten, längern unb fürgerit Gebern

geigen, fonbent auch auf bie Schulter« unb glfigelbedfebcrn unb auf

bie Südeufebern. Pie Gingen ber lefctern famt benen ber Schmangbedeu

fittb prächtig grün unb purpurfchillcnib, bie ber Sdimaitgbeden aufjerbem

mit glängenb fd)ioarger (Sinfaffung; bie ber Jrlügel« unb Sd)ulterbedfebem

in ber 'JDJitte prächtig grün unb ringsum purpurfchillcmb, in ber ©röfic

ben t»erfd)iebenen Gebern entfprechenb, alle 31ugen aber aufjerbem mit

bunfler (Sinfaffung.

Pie ftettite ift weniger fdjdit gefärbt unb gegeidmet utib hot uidit

fo lange Schmangbedfeberu.

Sn feiner Heimat fehr fdieu, wie alle bie Safauen« unb SBilbhühner»

arten, ift biefe 3lrt boch bereits gegähmt morbeu unb hat g. 99. im fionboncr

goologifchen ©arten mehrmals (Sier gelegt, oou beueit mau Sauge gegogen

hat. Sclater gibt an, bafj fic gmei (Sier legen unb gmei ober brei Pruteu

machen. PaS gilt iitbcS nur oou ben in ber ©efaugenfehaft gehaltenen.

(SS ift oielmcbr roahrfcheinlich, bafj fie 8—9 ober nod) mehr (Sier legen.

Seiber finb biefe prachtoollcn Piere nod) feiten unb teuer. 3hm nahe

ftcht ber grünfledige Pfaufafan, ber infolge feiner gugefpijjten Kopfhaube

auch „gehäubter Pfaufafan" heißt. 3hm fehlt bas 'Skiff an Kopf» unb

Kehlfeiten. Pon ben übrigen, gum Peil noch fchönem 3lrten, oon benen eine

neuerlich entbedte 3lrt oon Kodiinchiua — I’olypl. Germaini*) — oiel

3(hnlid)feit mit ber eben befchricbetieti, aber eine buntlerc Schattierung beS

©efieberS unb rötlichmeifj eingefafjte, nod) brillanter grün geäugte Süden«

unb Sdimaitgbedfebem hat, finb gu nennen eine ältere 3lrt oon Sumatra,

ber brottgcfchmängige Pfaufafan. (Sr hat einen einfach brongegriiuen

Schmatig ohne 3lugen, mähreiib Pol. emphanes, Temin. — Sapoleonä
Pfaufafan, mahrfcheinlid) aus porueo, als bas Nonplusultra pon Jarben«

pradit uub ^eidnuing gerühmt toirb**).

*) SMcfjrcibuug unb ÜJtafjc — lolallältftC 20" = 506 mm —
f.
3biS 1866, p. 56.

••) 2Ui8jüi)rlid)c Söe|d)rribiui() |. 3biS 1865, p. 423 ff.
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9lu3 ber britten Sippe ber Pavonidae, bcn 9lrgu3fafanen ift

I)t’rt)orju()ebeu.

b« SJiejcnnrflM«, Vlrgubfafan, JltguSpfau. — Argnsanus giganteus Temm

—

Pavo Argus L., ber oon Siam ab bie öalbinfct ÜMaffa, Sumatra

unb 93omco paartoeife beroobnt uub jidi im tiefen üfiJalbe aufbatten fall,

(fine neu entbeefte 9lrt, Argusanus Orayi, Elliot, oon 93omeo, fott

fiep t)nuptfäd)lid) butd) bunftcre Farben unterfei eiben**), mäbrcnb eine

britte, A. ocellatus, Verr. nur auf ©runb einiger langer Jtügeb unb

Scbroanjfebem aufgefteltt roorben ift.

Xer ;'Kiefenarguä'.ipabn bat ein naettee, bellblaugraue* ©cfidit, ber

Dberfopf ift mattfebroarj, bie buarartigen fyebern bes .'öintcrbalfeS

finb gelb unb fchroarj geftreift, 9?aden unb Cberrüdcn braun mit t\e\U

gelben fünften unb Stricbeln, 9Kittelrüden hellbraun mit bunflcu

Xiipfeln, 93 ruft unb Unterfeite rotbraun, mit gelbbraunen unb febroarjen

9M(eu. Xie ?lrmfcbroingen haben roeigett Scfiaft, belle graurötlicbe

Streifen uub längst be-J Schafte^ groge, fdjillertibe Dlugeuflcde, rocldie erft

buufel uub bann bell gefäumt finb, Slugcnfabne rotbraun. Xie .fjaitb-

fdnoingen baben blauen Schaft mit feinen roeigen fünften auf ber ^nneti»

fabtie. Xic Schroatijfcbern finb fcfiroarj mit feinen roeigett fünften,

bie jroei mittelften äugen rotbraun, innen grau'init runben rueigen, febroarj

gefäumtcit gierten. 93ei ber -ü e n u e finb .Kopf, .frais, Unterfeite unb

fraitbfcbroingen hellbraun, fdnoarj quergeroeilt; Dberriideu, Flügel*
beden uub 9(rmfcbroingen fdiroarjbraun, mit gelbbraunen Jletfen,

Unterrüden roftbraun mit fcbroarjbraunen 93äubem unb Sellen, Schroanj

fcbroarjbraun mit bolleren Rieden. Schnabel grauroeig, 9luge bunfelbraun,

giige farminrot.

9S?äbrenb bie Ülrten ber beiben legtgenannten Sippen oieIleid)t nodi

lange ben ©efliigellicbbabcru biufid)tlich ihrer 'Jlfflimatifation unb gort»

jucht Schroierigfeiten bereiten bürften, finb eineSRengeÜlrtcn ber Familie ber

Phasianidae*)

fchon feit länger im SBefig berfelbcn, ihre Üiebrjabl in joologifchen ©ärten

oertreten.

(Js gibt in biefer Familie, roie bereite bemerft, Sögel oon noch pradft*

oollerem garbenglanje unb bcn merlroürbigfteu gärbungÄfontraften.

Obenan fteljt in biefer Schiebung ber

*) Villen benjenigen, locldfe jieft fpejietl fiir bie ffafanen inierejficren, fei bng prncfit-

toetl 0011 ö. (Slliot: a Monograph of the Phasianidae, or Family of the Pheasants.

Part. I. 1870 etc. empfohlen. Iii cnltjült bie oorlrefflidjcn Vlbbilbungeit ber Jomitie

Phasianidae mit (£infd)luf) ber 'Pfauen, SBilbpüfjncr unb tßerltffltjner.
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eianifafatt — Lophopborus impcyanns l.ath.

L. refulgens, Temm. — The Monaul Pheasant. — Spiegel*

fafan.

Diefer große, ftattlicfje, 684—735 mm in her Sänge meffenbe ©ogel,

wooon 215 mm auf ben Scßwanj lommen, ift, mit SluTnahmc ber weißen

SJtittelrüdenr, ber jimmetroten Sdjwanjer, bcr fthwarjen Schwingen unb

ber fdjwarjen Unterleiber, fonft überall oon einem fDtetallglanje, bcr auf

prächtig grüner, purpur* utib bronjefarbiger Unterlage in allen möglichen

Nuancen fcfjillert unb fpiegelt. Slud) bet au» mehreren am Schafte fallen

unb nur an ber Spiße mit lanzettförmiger Jüpue ocrfeljenen gebem be«

fteßenbe ^eberbufcb glänzt prächtig metallifd) grün. Siur bie etwas plumpe

unb fompatte Störperform beeinträchtigt bie im jauberifdieu garbenglanje

unübertroffene ©ogelgeftalt. ©eroid)t ber Wännchenr 2 kg reichlich.

Der ©lanjfafan Jommt in ben .fjimalajar oon Slfgßaniftan bir Sifim

unb ©ootan in einer §öt)C oon 2000 bej. 3000 m bir zur .^oljgrcnäe unb

im ^nnern ber weftlichen .^imalafar ziemlich häufig oor. (Sr baut fein Steft

unter ©ebiifch ober ©rar im Slpril unb legt fünf (mabrfcheinlich 7—8)
(Sier, welche in ffarbe unb ßeidptung ben ©faueiem ähnlich, aber oon

geftredterer fSorm unb 66—70 mm lang, 43—45 bid finb.

Der prächtige ©ogcl hat mieberljott in (Suropa gebrütet, im Sonboner

3oologifd)en ©arten, in bem ber oerftorbenen (Sari of Derbp ufw. Scß*

terer teilte feinerjeit mit, baß ein £mbn einmal 13 ober 14 ©er hinter*

einaitber legte, war bie Slnfidjt über bie zu gering angegebene ©ergabt

(im „©engal Sporting fReoiew") beftätigt.

©ne jweite Sippe, beren befannteftc Slrt unter bem 'Jtamen Tra-

gopan oon Demmind befchrieben worben ift, enthält oier ober fünf Sitten

unb btirfte baT nächfte Ubergattgrglieb zu ben eigentlichen gafatten bilben.

Die befannteftc unb wie er fdjeint häufigfte Slrt ift

bcr Zragopan — Pucrasia macrolopha, Lesson.

Satyra macrolopha, I.ess. — P. nipalensis, Gld. — The
Pukras Pheasant, Pias or Koklas Pheasant.

Die Slrten biefer Sippe zeichnen fid) burch einen hoppelten, ober wenn
man will, breifachen geberbufd) aur; §aube fann man nicht Jagen. ©ou
beiben Seiten ber ©orberbaupter gehen oolle 100 mm lange, fdiwar^e

ober bunfelgriine fyeberbüfd)e aur, bie zur ©rutjeit wie ein ©aar §ömer
aufrecht fteßen unb ben Ohrbüfcpcln ber eigentlichen Jafanen entfprechen;

ZWifcpen ihnen unb oöllig getrennt liegt ber braune ober graubraune Schopf

nach hinten jurüd, ber fid) hon bem glänjenb bunfclgrünen Stopfe gut

abhebt.

© hat an jeber Seite ber .'öalfer- einen großen, eiförmigen weißen

Sied, bell afchgraue Oberteile mit febwarjen, langen Schaftftrichen bir

’Balbftmut'Srtcf, Up fobtruic 34
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Zur Spifce; Cberfdhroanzbedfebem oerlängert, fyüiflclbccffcbcm mit einigen

fcfiroarjen großen gierten; Scproanzfebem faftanienbraun mit fchroarzer

Spibe unb fein tueiftlidi gefäumt; IBruft unb '-Borberleib fdtön tief faftonien«

braun, Hinterleib ebenfo, aber mit roeifjen lupfen; Seiten afdigrau.

©djnabel feproarz, ^ri» bunlelbraun. Saufe afdigrau.

Sänge beö Hapnö 608, Sdiroauz 304, gliigel 253, Sauf 63 mm
„ „ Huhns 506.

Xer Xragopan ift ein fBeroopner ber ilorberge ber fRorbroefPHimalajacj,

Denn SBeften ffiepatö bi$ jenfeitö Simla, unb bis nahe jur '-Baumgrenze

hinauf. (Sr fommt meift in einzelnen paaren Dar unb nährt ficb bon Saunt»

fnofpen, (Sicheln, Sämereien, (Beeren, SBürmem ufro., frifjt aber nicht gent

(betreibe unb ift in ber ©efangenfepaft fdimerer zu erhalten als ber ©lanz«

fafau. Sein 9?cft baut er Derftedt am fBobcti unb legt fieben benen beS

©lanzfafauö ähnliche Gier.

Xie Sippe ber eigentlichen

gafanen — Phasianus

Dcrfiigt über gegen 20 flirten, bie mieber in Untcrfippen cingeteilt finb.

Xie befannteften flirten ber Sippe Phasianus im engeren Sinne finb:

1. Xer gemeine {ffafau — Phas. colehicus;

2. Xer IRingfafan — Phas. torquatus, aus gentralafien, Gpina ufro.

;

3. Xer mongolifche f'fafau — Phas. mongolicus, au$ betn 9Utai»

unb Xarbagatai--©ebirge, ber SDiougolei

;

4. Suntfafan — Phas. versicolor au3 ^apan.

Xann bie Unterfippe:

5. ©dm mcring^'flfafan — Phas. Soemmeringi. (Graphophasi-

anus) ebenbaper;

6. Glliotä»5a
f
fln — Phas. Gllioli, Iwinh. au4 Gl)'110 !

7. Mönig4fafan — Phas. Rnevesi — (Syrmaticus) Neutral« unb

Oiorb-Ghina;

8. Schreifafan — Phas. Wallichi (Catreus) (RorbroefP'PpimalajaS.

ferner bie Sippe

Thaamalea

mit beu beibeti praditnollften aller gafanenarten:

©olbfafan — Thaumnlea picta, au§ ^entralafien unb

Sabt) fH m h erft# Jafatt — Thaumalea Aniherstiae, au§ Üiorb*

Ghiun, ber fülanbfdturei, beibe, befonbcrS ber lefitere, zu ben prad)toollften

Sögeln gehörenb.

*) 'S'ieje 91it gehört mefjr ju bett Otlatij- ober Scbopffafanen, außer anbertt QSrünben

aucfi luegcn ihrer 6ier, i»eld)c, abiecictienb bon ben einfarbigen, glänjenbcn, hirjobalen

Gier« bet eigentlichen fvafanen, in fjorrn, ffärbuttg, geiebnung unb lejrtut betten be»

I.ophoph. impeyanus (iufjcrft äl)nlid) finb.
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Xic Sippe ber jDtjrenfafanen:

Crossoptilon auritum, auS ber HJtatibfchurei uub

„ tibetanum, auS Xibet,

führt ju ber reichen, roieber in oier ober fünf Unterfippen geteilten Sippe

bec

5«}anl)ülini't — Kuploeamus lOallophasU),

an bereu Spijje bas fcfjr fdiöne

$rälotent)U^n, — Diardigallus praelatus auS Siam ufw. ftetjt.

Xaun folgen bie

Seuertüden — Macarlneia ignita nnb

„ Vieilloti, beibe aus ber .ftalbinfel

Stalaffa nnb Sumatra.

Enplocamus nobilis auS iBomeo, utib

„ Swinhoei auS 5onn£,f°>

Acomus pvronotus auS '-Borneo,

„ ery throphthalmus aus ÜDtalafta unb

Sumatra.

XaS Sitberfafanbut)n — Gennaeus nyethamerus auS Süb»

China, unb bie oielleidit fcfion jur Sippe ber eigentlichen tpfiljner ju ftellenben

f»nf)nerfafauen — Gallophasis lineatus, auS Xenafferim unb

$egu.

„ Morsficldi, Slffarn unb Stilbet

„ melanotus, Sifhitn unb '-Bootan.

„ albocristatus, ÜBeft'^jimalajaS,

ißunjab.

Xie Sippe Gallophasis fütjrt enblicft $u ben

Sat prt)übnern ober .^tornfafanen — Coriornis Satyra, aus ben

Süboft*£ima(aiaS.

Gerinmis nielanoeephala, 9torbweft»^)imalajaS.

„ Temmincki, C£!)ina.

„ Caboti, oon beiten bie fpibfchen

Spornf)ü()ner — Galloperdix einen natürlichen Übergang ju

beit 3tebt)üf)nern bilben.

9luf bie Sefdireibung aller biefer Ülrtcn etnjugehen, ift nidit möglich.

3bre 9lufjät)lung l)at audi nur ben 3wed, ben Sicbhabem ju geigen, weldie

Sülle oon meift prachtoollem, jcbcnfallS intereffantein, jum Xeil bereits

in Guropa afflimatificrtem ober bod) afflimatifierbarem SBtateriale biefe

überaus reiche fcübnerfamilie barbictet. Sre'bd) ift hiu^ujufügen, baß ein*

Seine Wirten felbft in großen Kabinetten nodi recht feiten finb, aber auch,

baff noch immer neue Gntbcdungen mahrfcßeinlich finb, roenti baS innere

Stpim*, bet Himalajas, fiinterinbienS, Japans unb ber großen ^nfeln

Sumatra unb '-Borneo ber gorfdjuitg jugönglidjer geworben fein werben.

34 *
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Die ju ber gamilie ber gafanen getjöreubcn ©ilbpühncr fiiib bereits

befdjrieben.

'Mus ber fffamilie ber

!Hcbl|ii^ntr — Perdicidce

finb gleichfalls mehrere Sippen ju ermähnen, bereit 9lrten fiel) zur Domefti--

jfltiou empfehlen, ©lüge oon it)nen finb bereits mellt ober weniger

bomeftijierte Sßoliereiwögel, attbere finb toenigftenS fchon afflimatifiert

ober werben ficfi leicht afflitnatifieren taffen.

©o ift z- 33. auS bet Wruppc ber gtanfolinhühner — Fran-

colinus, eine fet)r hübfeh unb fein gezeichnete afrifanifche 31rt, Fran-

colinus (Sderoptera) Clappertoni mehrfadi nach ©iropa unb auch

nach Deutfchlanb gebracht worben unb fcheint fich t)icr fehr wohl ju be»

finben. 'Mnbere fiibafritanifche, bort palbgezähmte 'Mrteti werben oon

6. £. fiaparb als cinfiihrungSwert empfohlen — Fr. (Scleropt.) afer,

Lath., clamator, Teinm. unb anbere. ©ne ber fchönfteu 2lrten in Süb
curopa, watjrfdjcinlicf) auSgeftorben, ift in manchen Deiten SübaficnS

noch fehr häufig. Krancolinus vulgaris Steph. würbe ohne ßweifel

unfehwer ju erhalten unb eine $ierbe ber gafanengärten ufw. fein, ebenfo

anbre afrifanifche unb afiatifche 'Mrten biefer reichen, fräftigen unb fehr

lebenbigen Unterfamilie.

'Much aus ber Unterfamilie ber altweltlichen, eigentlichen Rebhühner,
Perdicinac, finb einige biibfdie, fröftige Mrten als SoliSrenoöget leidit

Zu erhalten. So bie iHot*, 3tein= unb 5elfenrebhüf)ncr aus beit füb=

liehen 9Upeu unb Sübmeftcuropa, 'Jforbafrifa unb ^entralafien — Perdix

rubra, Br., P. petrosa, saxatilis elc. 53albamuS hat namentlidi

bie letztgenannte 91rt öfter in bcti fiiblidten Mlpcn, in Siibtirol ufw. gezähmt

in .fSnuS unb Warten umherlaufen fehen unb fetbft ein fehr zahweS 'f3aar

mehrere ^apre lang befeffen, beffen Sdiönhcit, iUunterfeit unb ^utrmi*

lidifeit ihm Siel j^reube gemadit hat*).

'Jticht minber zahm, fogar wenn alt eingefangen, werben bie in ^nbien

unb 'JWalaiafien häufig in Stufigen unb im freien gehaltenen 'Mrten ber

fiibafiatifdien, fiibafrifanifchen unb auftralifchen Sippen Ortygornis,

Arboricola, Perdicula, Coturnix unb Turnix, Oon ber ©röfje

unfercS 9tebpuhnS, baS, beiläufig bemerft, gleichfalls zum '-Brüten im

Stäfige mit freiem 'Musgang gebracht werben fann bis zur halben Wroge

nuferer '©achtel, oon 390 bis 100 mm Dotallängc herab. Sie werben wegen

ihrer 33cwcglichfeit, Stampfluft unb aufierorbentlichen Lahmheit — fie

*) SS batte feine 3Bot)nung in einet iöoliSre, beten fjintergtunb eine an« luffftein

jufammengefepte „geljengruppe" bilbete, in beten ^öplcn fie bei btopenbet ®efat)t

aus $au3, fjof obet (Dorten flüchteten. (Degen Sfapeit unb .f)unbe feßte fid) übrigen*

baS äHSniidfen tupfet jut SJeljt, flotj aber not unbetnnnlen ffllenfdjen.
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laufen uni» fließen ihrem £>crru felbft in ben Straffen t»er Stabte nad),

fefjreti auf Söefetjl in il)te offenen Mäfigc junid ufm. (^erbon) — oor»

zugsmeife oon ben inbifeften SJtoSlimS gern gehalten unb befoitbers bie

zmeifpomigen juitt Mampfen oermenbet. Stiele oon itiuen finb aufterbem

elegant gefärbt unb gezeichnet.

®on ber Slmerifa eigentümlichen, prächtige Wirten aufroeifenben Unter«

fainilie ber tpuf)n* ober Schopfroachteln — Ort yginac finb bereite mehrere

Wirten in (Suropa cingefiibrt unb gezüchtet roorben. (Sine fefjr fchöite, menu-

gleich nicht bie fchönfte 9lrt, bie allbefanitte „Malifomifche ©achtel" —
Lophortyx (Callipepla) ralifornica — mürbe fid) in ißarfS unbSöäl*

bent, mo es uicle Slmeifen gibt, oollfommen unb ohne große Umftänbc

afflimatifiercn. 3" 93raubSbaibc bei ©iefeitburg uuroeit 23elzig hat ber

frühere 'iterfaffer mehrere Metten in bem bortigen iftarf, auf ber Strafte

unb im ©albe gefeften, melche in halb gezähmtem 3uftanbe, aber boch ziem«

lieh fcheu, im freien ausgebrütet morben maren. Xer üerftorbette ftrift

Mohl in .vmlle a. S. mar ein erfolgreicher Richter ber falifornifeften Schopf*

maditel. 2lucft anbre pradüoolle unb zienilidt harte Slrtcu ber Sippen

Odonlophorus, Ortyx, Dendrortvx, Eupsychortyx, Calli-

pepla, Lophortyx etc. biirften ficher uicle Sicbhabcr finben unb zu ben

fchönften f|5arf*,3ierbögeln hcranzuzüd)ten fein.

2luS ber Familie ber

SSafbbfiljner — Tetraonidae

ZU melcher Slucr», 23irf unb .^afelhuljn nebft ben Schneehühnern gehören,

fcheiucn fich neuerlich einige norbamerifauifche 2lrteu auch in Europa ein*

bürgern zu mollen, fo z- ®. baS abeutcuerlidi ausfehenbe Mupibohuhn —
Tetrao cupido, L., The pinnated Grouse ober Prairie llen.

'fjräriehuhn — unb baSMragen»©aIbhuf)n,T.(Bonasia)umhcllus, L.

in Schottlanb unb (Snglatib. 2lllein bie ganze Familie zeichnet fich feines»

megS burdi befonberc Sicbeitemürbigfeit im Benehmen aus, fonbern behält

immer etmaS oon ber fcheuen Störrigfcit unb bem Ungcftüm feiner an*

geflammten Statur. Xie beiben genannten Slrten, befotibete bie erfte,

finb megen ihrer fonberbareu Ohrenflügel unb ber itod) fonberbareren naeft»

häutigen fluftballouS au ben beiben .yatefeiten ben Siebhabern zu empfehlen,

iitebefonbere aber bie grofte, fchöne, ftattliche Familie ber

ober »PaumbfibiKt — Cracidae iCurassows)

aus bem tropifchen unb fubtropifchen Sübamerifa. Jaft oon ber (Prüfte

ber Xruthühner unb oon aufred)ter, ftolzer Haltung, finb bie £>offoö teils

mit eigentümlich unb oerfeftiebeuartig gebilbeteti, mcift ftelmartig ge*

ftalteten, fchönen fteberbüfehen berfeheit — Sippe Crax — eigentliche

.fjoffos ober „Curaffaos"; teils mit einem hinter ben Siafcnlödteni ent*
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fpriugeuben unt> bic Stirn bebedenben roten Dörfer — Sippe Pauxi —
tpelmhoffo (nur eine Art), teile mit einem ringe um bic Stimrourzel

entfpringenbcn, etwas narf) beni Scheitel juriicfgebogeneit, oben abgerun*

beten Stirn» ober 5äcber*5ebcrbufd)c— Sippe Mi tu — SDiitu, gleichfalls

nur eine Art, mährenb bie Sippe .fjoflo beren nadi Bonaparte 10, nacf)

Bciöbcnbadi 20 (?) zählt.

Biele Wirten befinben fid) befonntlid) in joologifdtcn ©arten, finb

aber aud), unb ^tuar feit über einem halben ^ahrßunbert bon ^?ribatcn,

nament(id) in Sübfranlreid) unb Italien gehalten unb ge^iiditct roorben.

So
,5 . 33. Don BarthSlemy He la Pommeraye bei 'Diarfeille, ber im Bulletin

de la Soe. d’Acolimat. I. p. 123 ff. eine im „3oologifd)cn ©arten" über*

fegte Befdpreibung gegeben hat*). BalbamuS fah einige Baare in ber

prachtooll gelegenen Billa eines fyreunbeS Suigi Altamer bei 31 reo, bie

frei im Bart, ©arten unb frans umhertiefen, fehr jahm unb fauft mären

unb fid) augenfeheinlid) in bem gfinftigen Mlima beS XalfeffelS am 9Jorb=

ufer be* ©arbafeeS fehr motjl befanben.

Xie fehr großen, rauhfchaligen, weißen (Fier gelten für ebettfo belifat

al» baS sarte, meißc, bod) etroaS weichliche fylcifd).

Über Haltung, Beßanblung ufm. finbet fid) Ausführliches in bem
unten ermähnten Artilel im „3oologifd)eti ©arten".

SWöglidiermeife biirften auch mehrere Don ben ca. 30 Arten ber beu

£wftoS näcbft Dermanbten Familie ber Penelopidae — Jacus (SchafuS)

(Motmots, Gouans, Marails etc.) in männeren Sagen gebeif)en. Cb
fie aber gelähmt bei uns ebetifo „nügiidie .fjaustiere" merben, mic in ihrem

Baterlanbe, bem mannen Sübamerila, mo fie befonberS Don ben 3>tbianem

fehr häufig al» foldje gehalten merben (Brinj Bi a r D. iföicb ufm.), möchte

bod) ,)u bezweifeln fein.

Allgemeine 3itdf)tung3lef)re.

3üd)tcn ift eine fiunft, bic fid) nur fehr fdnocr erlernen läßt. ®s gibt

Seute, welche bie 3üd)tungslehre tßcorctifch feßr gut beherrfchen unb es

bod) nicht zu großen züdjterifchen (Jrfolgen bringen. AtibererfeitS gibt es

3üd)ter, bie ohne große Äcnntniffe ber theoretifdieu 3üd)tctwciShcit

©roßartigeS leiften. 3> lcWer ohne fcharfe 'Beobachtungsgabe unb ohne

Schönheitsfinn merben cS feiten zu etwas bringen, las gleiche möchte

id) aud) Dom BreiSrkhter fageu.

*) „Über bie ©infüf)runfl unb giibmung bc« froffoä", Bon Barthälemy de la

l’ommeraye. 3pologi[ct)er ©arten, II. (Jahrgang, Ar. 7, 3. 110. — ^rof. fiubraig

Acicfjenbadi.
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gährlid) roibnten fich Taufcnbe ber Stunft, aber nur ein Heiner Teil

ooii itjnen bringt eS junt Miinftler. gn ber 3ü<$tem>elt ift es nirf)t anberS.

So ruie man einen hcroorragenben Stünftler gottbegnabet nennt, fo ift

auct) ein großes 3n<htergenie weniger eigenes Berbienft als ein oom lieben

(Sott in bie SBiege gelegtes Talent, bas als Anlage im 3»#” fd)lummerte

(oielleicht latente Vererbung), um in günftigem 9?äbrboben fid) zu etwas

Außerorbeutlicfiem zu entfalten.

Der 3n<hter muß gbealift fein. gßm muß ein Bilb oorfdbweben,

bas er erreichen roill. TaS Tier, bas er bilben möchte, muß er malen

fönnen, greifbar muff es oor feinem (Seifte fteßen, bann wirb er feine 'Auf-

gabe löfeu. (Sr muß roiffen, tvaS in bie Tiere hinein, waS heraus gehört.

Tann lann er oon fich fagen „in ber £ianb bcS SRenfdjen ift ber Tierförper

mcicheS ©ad)S". Ter Tierzüchter tuirb ftetS am roeiteften tommen, wenn

er bei ber Haltung unb 3üchtung ber Tiere möglidift auf bie 9tatur jurüd*

greift. (Sr muh ihr bie ftunftgriffe ablaufdien unb ihr fobiel als möglich

nachjuabmen oerfudien. ge weiter er fid) oon ben natürlichen Verhält»

niffen entfernt, befto mehr oerliert er ben fichem .'polt, ber eS ihm allein

ermöglicht, alles, roas feiner 3U£ht jum Borteil ober Schaben gereicht,

richtig beurteilen ju tönneu*).

Söei bem mit (Srfolg burchgeführten (Sefchlechtsaft finbet eine '-Ber-

einigung oon (Stellen eines roeiblichcn mit bem Samen beS männlichen

Tieres ftatt. Ter 3mgungSaft gefd)ieht aber faft nie unter gleichen Bor-

auSfeßungen. Ter förderliche unb pbofifeße 3uf,nnb ber (Sltemtierc, bie

^ahreSjcit, SBitterung, (Smäßrung unb oieleS anbere üben zwar einen

beftimmten aber ftetS mechfelnben (Sinflufj auf baS burdi beti 3<’ngungSaft

heroorgehenbe SBefen aus. Taburd) entfteßen ftetS innerhalb geroiffer

(Srenjen ooneiuanber abmcichcitbe Probufte, roaS uns bie Tatfache erflärt,

bafi niemals ein (Sefdiöpf bem atiberen oöllig gleich ift. immerhin roerben

bie (Sigenfchaften ber ©tendiere auf ihre 9?achfommen übertragen, maS

mir Vererbung nennen.

Bon ben zur gortpflanjung beS (SefcßlechtS nötigen Bilbtiem will

ich junächft ben männlichen Teil, bie Samenzellen befprcdieu. Ter männ-

liche Samen, and) Sperma genannt, ift eine fchleintige gliiffigfcit (Samen-

fchleim), in ber fid) meift eine außerorbentlicf) große Anzahl äußerft Heiner

Samenfäben (Samenzellen, (Heißelzellen, Spermatozoen, Loospermae)

oorfinbet. Sie befteheu aus einem 3chfetn unb Protoplasma, haben

glatte, birnenförmige (Scftalt mit anfißenbem, oerbältuiSmäßig langem,

fdnoanzartigeni gabengebilbe, baS burd) periftaltifchc Bewegungen eine

*) fieitfaben bet Jiet}ud)llef)te für praftiicfjc fianbnnrte bon Dr. 3JI. gifdjet,

(ßrofeflor bet Üniibroirtfcboft a. b. Uninexfität Scitgig (j- 8- bcutloubl jut Kolonial-

(d)u(e in SBipctitjaufcn). Sletlag btm fSugo Soigt-Seipjig.
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Schleimhäuten beS utenis (©leiter) ermöglicht.

Xicfe Samenfäben bilben fich in ben Hoben (Icftifcl), bereu ber ,'öahtt

Ztoei befißt, bic im Unterleibe unter bem oorbereu 2 eil ber {Rieten liegen,

mo fic burch biinne ftielartige 9ltifäße am {Rüden angemadifeti finb. SBon

febem Hoben führt ein Samenleiter (vas de ferens) in bic Slloafe, mo er

fich in einer fleineit Sarze (papilla) öffnet f. S. 193.

Xie Hoben finb nicht immer gleich groß, je nach ber Jahreszeit refp.

ber regeren ober geringeren (MefdjleihtStätigfeit.

SBei bem iBcgattungsnft nahem fich bic Mloafen beiber Xierc, fo bah

fie fich möglidift bidit berühren, mobei bie bes weiblichen iieres fid> etwas

nach außen ftiilpt, um ben ausfließenben männlichen Samen gut auf»

nehmen zu fönneit. Jft baS gefchehen, fo fchließt bas Jier burd) Utusfel*

lontraltion bie .Mloafe, uub bie Samenfäben treten ihre Säuberung in

bie ,'pautfalten bes uterus an, mo fie fich längere lebensfähig erhalten

unb ben Ülugenblid abmarten, um eine oom ©erftod ber {penne abgelöftc

Xotterfugel zu fchmängem. Xer Mampf bes Stärfcren fpielt auch hier,

mic immer in ber IRatur, eine große {Rolle. Xie fräftigften Spermen fommen
auf ihrer Säuberung am fdntcllften bormärts unb feßen fich am ©ngaug
beS ©leiterS feft, mo mieberunt baS fräftigfte unter ihnen es zu ermöglichen

berfucht, in bie Meimfcheibc eines eintretenben XottcrS einzubringen, mo»

burch bie {Befruchtung oollzogcn ift.

Xer Sorgatig hat {flhnlichfeit mit bem Hochzcitsflug ber ®ienenfönigiu.

Hunberte oon männlichen {Bienen (Xrohnen) merben erzeugt, bon benen

nur eine einzige bie {Befruchtung ber Äönigin bomimmt. Sobalb biefe

ben Stod zum .'pochzeitsfluge b erläßt, folgen ihr fämtliche Xrohnen nach.

Jnt roirbelnbcn Jluge geht es ßodi in bie Süfte, mo bie flugfräftigfte Xrohne,

melchc bie .tönigin zuerft erreicht, ben ©egattungSaft bollzieht. Xie Xrohnen

haben ihre Schulbigfeit getan unb merben nun oon ben {Bienen getötet.

(Xrohnenfchlacht.)

Sie lange bie Samenfäben ihre SebenSfraft behalten, ift burch mannig«

faltige ©crfuche feftgeftellt. Steine oft mieberholten ©erfuchc hohen als

giinftigften 'tlbfchluß ergeben, baß ber einmalige Hahnentritt eine {Befruch-

tung bis zum fiebenzehnten ber barauf abgelegten ©er ber Hone lieferte.

Jrf) bemerfe aber, baß feinesmegS fämtliche 17 ©er befruchtet mareu.

Jn einem Jolle mar unbefruchtet boS 1., 2., 7., 11., 13., 15. uub 16.©;

befruchtet mären 10 Stüd.

Jcf) möchte ben ©runbfaß aufftellen, baß bie SebenSbauer ber Samen*
fäben zumeift bem 3eitraum entfprid)t, ben baS IBrutgefchäft beS be»

treffenben ©ogelS in Snfprud) nimmt.

es lann borfommen, baß bie Samenfäben fdjoit oon HouS auS bie

nötige ©tergie oermiffen laffen ober fie im Saufe ber 3eit einbüßen. Xie
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öriinbe fönnen mannigfaltiger 'Jlrt fein. Sine Überfettung ber inneren

Organe beS [papncS, eine förperlirfie ^nbiSpofition, eine ju geringe Sengen
giroeiß cntfialtcube Fütterung ufro. fönnen bie ©eranlaffung fein, ba§ gier

junädjft eine embryonale gntroidlung juiaffen, ben gmbryo felbft aber nicht

jur ©ollenbung fommen laffen. Ütucp baS Ster ber gier fpielt hierbei eine

©olle. 3e »net) ber Straft ber Samen fäben ift bie embryonale gntmicflung

im befruchteten gie oon längerer ober fürgerer 3citbauer. So habe id)

üercin^elt noch aus acht Soeben alten giern Süden feblüpfen febeu.

Der Samenfaben, ber in bie Sleimfcpeibe ber Dotterfugei eingebruugen

ift, lägt ficb mit bem bloßen 'Slugc nicht erfennen. gS ift baper unmöglich,

einem gi aiyiufepen, ob es befneditet ift ober nicht. ?(ud) wenn cS geöffnet

ift, fann nur baS Sifroffop ‘Jluffchluß geben, ob fich in ber Sleimfcheibc

ein beS männlichen Samens befinbet.

®on anberer ©efepaffenpeit ift bie meiblichc gi^elle, bie in ©eftalt

beS reifen Dotter» eine »tiefengelle barftellt. Sic ift umjogen oon ber

Dotterpaut unb entpält eine meift gelbe ©rotoplasmamaffe, bie befonbers

reich an Stäprftoffen ift, unter bem ffrett unb giroeiß oorperrfchen. Der

Dotterinpalt pat bie ©efepaffenpeit eines bünnen ©reieS, aus fleinen Stöm*

eben beftepenb, jtoifepen betien gelbe Stiigelcpen unb getttröpfepen feptoim*

men. Die Stiigelcpen finb ©löschen (3ellen), mit gelblichem Ol gefüllt.

Die Dotterfugei geigt in iprer Sitte obenauf unter ber Dotterpaut liegenb

eine feparf abgegrenjte, freiSrunbe Scheibe oon 2,5—3,5 mm Durcpmeffer,

bie Steimfcpeibc (discus proligerus), im ©olfSmunbc fälfcplicp .[lapnentritt

genannt. 3n 'Pr rupt biept unter ber Dotterpaut bas SleimbläScpen, bas

nur mit bem Sifroffop erfannt merben fann, ein linfenförmig abgeplattetes

©ebilbe (vesicula germinativa), bas ooit ©urfinje entbecft ift unb ben

3ellfern barftellt.

Sir unterfcheiben bie jtuci Dottcrftoffe, ben ©ilbungS» unb 'JfapruugS*

botter. ©eibe erfüllen beftimmte ^unftionen, animalifcpcr unb üege«

tatioer »Irt.

Dcr©ilbungsbotter tritt in jentralen, Tugeligen, meißgcfärbtcti Schichten

auf unb [teilt in ber Sitte ber Dotterfugei eine folbenartige nach ber Steim»

fepeibe ju fiep oerjüngenbe Saffe bar.

Die ©ntftepung ber Dottcrfugeln oolljiept fiep am gierftod, ber,

urfprünglicp boppelt, ju beiben Seiten ber Öenbenmirbel burep eine ijaut

feftgepalten toirb. Die eine Seite bcSfelbcn, meift bie rechte, ift inbeS

faft opne ?(uSnapme unenttoidelt geblieben. Sedel will fic niemals

beobachtet paben. Die erfte gntmidelungSppafe beS gieS ift ein fleineS

©löschen, fVollifel genannt, beffen erfte Einlage fiep bereits im gierftode

ber jungen ©ögel finbet. Sie oergröfjent fiep nad) unb nach unb entroidcln

fiep innerhalb einer becherförmigen, burep einen Stiel mit bem gierftode

äufammenpängenben Slapfel ju reifen Dottcrfugeln, tocldpe bann oon
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ber in Jorm eines Kelches am ©erftotfe flurürfbleibenben Kapfel, ma()r

fdieinlich burd) fiontraftion, auSgeftofceu werben unb burdi bie t rieht er-

förmige ÜDtiinbung beS (SileiterS in biefes für bie weitere SuSbilbutig

beS ©es tätige Crgau gelangen. 2er trichterförmige ©tigang, burdi weldien

baS 2otter in ben ©leitet gelangt, befteht auS einem fdili^artigen SDJusfel,

ber fid) öffnet, wenn bie reife ©jede fidi pom ©erftod loslöft. (SS get)ört

nicht 31t ben Seltenheiten, baff burdi irgenb weldie franftiafte Seränberung

beS ©leiterö ber SWuSfel nicht funftioniert. 2er 2otter füllt bann bie

Bauchhöhle, worin er fidi all*

mählich öerbichtet unb unter

Umftänben immer niepr 2otter

^utreten. 2ie feinte wirb ju>

nächft baburdi nicht beläftigt.

Sie erfcheint munter, frijft gut,

bis allmählich bie Bauchhöhle

aufängt aujufchwellen burd) bie

größere Stenge ber fidi anfanu

melnben 2otter. ^rfi habe bei

Seftionen foldier Reimen bis

3U 750 g oerfäfte 2otter, alfo

ca. 37 Stiicf oorgefunben.

Sollte alfo einefjenne mit bent

üegen aufhören, aber feine

KranfheitSerfdieinungeu jeigen,

wohl aber eine iHnfdiwellung

beS Unterleibeo erfenuen laffeit,

fo rate ich, fiefofort jufchlad)ten.

Sachbem id) nunmehr über 3lbf>. 112. ©erjtocf eine« $ul)«a.

baS ©efeu ber beiben bei ber

Beugung unentbehrlichen Körper getuigenb Klarheit gefdiaffeu habe, wollen

wir bie weitere ©itwidlung Perfolgen, ©n IcbenSfräftiger Samcnfaben

tritt in ben 3ellfcm ber Keimfeheibe ein, wo eine 'üerfdimeljung beiber

Xeile Por fich geht (Kopulation), bie wir in ihrem ißtobuft als ffurdiungS*

fern bejeidincn, ber bie weiteren ©itwidluugsoorgänge einleitet.

2ie befruchtete 2otterfugel tritt nun ihren ©eg im ©leitcr an. '-Beim

©leitcr imterfcheibet man brei, übrigens feitieSwegS feparf getrennte Xeile

:

1. 2en Coibuft im engeren Sinne, aus einem bielfach gemunbeuen,

gleichfalls am Süden burdi eine .flaut befeftigten unb etwas nad) liufs

gehaltenen, barmäf)nlidicn engeren Schlauche beftehenb, beffeu obere

trichterförmige Cffnutig frei in bie '-Baudihöhle miinbet, bas bom Kelch

auSgeftopene reife 2otter aufnimmt ober auffaugt unb beffeu unteren,

berengten 2eil man auch 3 f* h m

u

^ nennt;
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2. Sen »eiteren mittleren Seit, Gebärmutter, Gibatter — Uterus

— unb

3. Sen engeren unteren Seit, ©ergaug ober Scheibe — Vagina —
ber fief) iu beti unteren Seil bte Sarmfanate, bie Äloafe, öffnet.

3ebe biefer Abteilungen be$ ©leitet übernimmt nun ihre eigenen

Runttionen für bie Aitebilbung beö ate Sotterfugel aufgenommenen Sie*.

Zunäcbft ergießt fich auö ben zahlreichen Srüfen bes ©leitete baö jeßt

noch f)omogenc ©meifc um bie burd) periftal*

tifd)e Seroegungen in fpirater 'Jiiditung fort*

gefdjobene Sotterfugel.

An jmei gegenüberliegenbett Seiten ber

Sotterfugel fejjen fidj, im redeten SBinfel zur

fteimfebeibe, bid gebreßte Gimeifjfd)uüre an,

bie $agelfd)niire (Chnlazeen) heifjeu unb bie

Aufgabe hoben, ba3 Sotter febmebenb zu er*

batten. Surch ba» Atter bte Gte bertieren

fie ihre Gtaftijität unb taffen bie Sotterfugel

fich an bie Schate antegen.

Sad ©weif) legt ficb zunäcbft in febt oer*

bicfter 3orm um bie Sotterfugel, um allmählich

bünnfliiffigere Schichten abjutagent.

GS taffen ficb baber 3—4 Schichten ©rneifj

unterfebeiben. Sann hübet ficb bie erfte Scha*

tenbaut. Sie bot ficb bereite in bem unteren

Seile bed ©leitete, bem fogenaunten ^ftbmus

gebitbet, entmeber burd) Sefretionen befottberer

Srüfen ober burch Gerinnung ber oberften ©*
roeifjfdiicbt. hierauf bitbet ficb bie obere Scho*

tenbaut, auf ber ficb fogleid) einzelne fialfföm*

eben abtageru. Ser unterftensalffchicbt, metche,

mie beinerft, organifche Subftanjen einfebtießt, folgt febr halb eine zmeitc

unb britte unb, menigftens bei manchen bidfcbaligcn ©ern, mehrere

anbere, metche jufammen bie, mie Cs fdjeint, nur unorganifche Subftanjen

entbattenbe Si’crnfd)id)t bilben. ^ugteicb mit ber Sfalffcbatenbitbung oolt*

Zieht ficb bie fMärbung berfelben bei allen ©em jener Arten, beren ganze

Schale homogen gelblich ober bläulich fltün gefärbt ift — rabiate gärbung

unb bie fogenannte Schalenjeichnung trägt. 3Jtan famt bei biefer Zeich-

nung burd) Sangeutialfchliff bie oerfdjiebenen ©ilbungä» unb fjärbungö»

fchid)ten ate gleichzeitig entfianben nachmeifen*).

•) Jomit fällt t>on fclbfl bie Annahme ber tZärbimg in ber Jttonte, bie bon manchen

tfjtjtjfiologen bertreten mürbe, iie bon ©lut unb (Sjftementen t)errfil)tenben Sctimup*
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gärbung unb 3e'^nun8 ber Hühnereier, and) bic ber ©ilbhühner,

tritt erft nad) ber Sollenbung ber Scfjalenbilbung ein; beim nur bie oberfte

Schicht ber Schale ift öon bem ©allenbraun imprägniert; bie übrigen

Schichten fitib reinweijj. 2er gange ©ttwidlungSprogefc be? ©e? non

ber '-Befruchtung bi? gur flegereife bauert beim Hupne 23 Stunben unb

länger.

2a«? © wirb nun gelegt, inbem o? mit bem bideren ©tbe gutage tritt.

^te ©ntroicftung öe3 McfettS im 6't.

6? ift eine munberbare ©nriditung be? Schöpfer«?, ßebewefen in

einem böllig öon allen Seiten ocrfchloffcnem ©efättgni? ju formen unb gu

beleben unb fie nidjt eher ba? flidit ber ©dt erblidcn gu laffen, al? bi«?

fie burd) eigene Mraftanftrengung bie Mauern be? ©cföngniffe? gefprcngt

haben. 9lber nidit nur bie SSögel fommen auf biefe ©eife gur ©eit, nein,

alle? wa? Cbetn hot, wirb in ähnlicher ©eife geboren. Selbft ber Menfd),

ber fich weit erhaben büntt über alle anberen ©efepöpfe ber 'Jtatur, barf

fid) nicht rühmen, pieroon eine 5lu?napmc gu madien, beim auch bie ffle»

fchöpfe, welche bereit? oollftänbig entwidelt gur ©eit fommen, haben im

Mutterfchofje in einem © fich erft bilben müffen. ©ir unterfepeibeu baper

Muttertiere, welche ©er gur ©eit bringen unb ihnen bann nur noch eine

beftimnite 3eitlang ©ärme geben, um bie ©itwidluug be«? jungen bariu

gu beförberu, unb eine gmeite tRcipe oon 'Müttern, welche bie jungen >>

©häute gehüllt mit fid) herumtragen, bi? fie bie im 'Mutterfdiofse lebenbig

unb für bic Mujjcnwelt lcbeu?}ähig geworbenen ©efchöpfe gewaltfam

auSftojjeu. Sie entlebigen fid) babei fowohl ber jungen als ber ©häute,

in welchen bie jungen gelegen haben. 3U ber ?Heif)e ber erftgeuannten

gehören bie SBögel, Jifd)e, Jfnfeften ufw., gur SReipe ber leßteren bie Säuge»

tiere. ©enn bie jungen ber erfteren nicht früher in ba? flehen treten,

al? bi? fie bie ©änbe ihre? fierfers burd)brocf)en haben, fo unterfcheibeti

fid) bie leptercn nur baburch bon ihnen, baß fie boppcltc Merfermauern

burd)bred)en müffen, bie Schale be? ©e? unb bie Pforten be? 'Mutter»

fdjofje?.

'Jllle? flehen entwidelt fid) im ©. Omnis vitn ex ovo galt fchon

g. 3- ber alten SRömer. 2ie? ift gwar ein alter fleprfap, ber aber

immer noch oiel be? ©epeimniSDollen in fid) birgt. Schon feit langer

3eit war e? befannt, bafs fein 2ier gefchaffen werben fonnte ohne

©tem, ohne Mutter, in welcher bie .Üeimgelle be? jungen 2ierc? entftept.

511? aber bie 3"fuforien entbedt würben, al? burd) bie 3$eroollfommnutig

flede, welche in ber SHoafe aufgenommen werben, traben mit beit eigentlichen Färbungen

unb Zeichnungen nicht? ju tun.
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ber BergrößerungSglöfer ficß beutlid) ertennen lief?, wie unjäßlige Xiercßen

in wenig ©affet entfianben, bas auf faulenbe ijjflanjenrefte gegoffen war,

ba glaubten bie weiften entbedt ju traben, baß Xiere audi oßne baS

Borßanbenfein eines Muttertieres ins Seben treten tonnten. Xer Seßr»

faß, baß alles Seben im © cntfteßt, fißien erfcßiittert, unb eS gab ©e*

ießrte, welche glaubten, baß nunmeßr ber ©dreier ooit beu ©cßeim*

niffen ber erften ©cßüpfutig ßimoeggcsogen fei.

Xa war eS ißrofeffor (fßrenberg in 'Berlin, ein ßcroorragcnber (fr=

forfcber ber ^nfuforienentwidlung, welcher iiber^eugenb und)wies, baß

aus bewäfferteu ißflanjeureften feine Xiercßen entfielen, fonbeni baß fie

auS ©ent beroorfommen, weltßc oon bcn (fitem ber Xiercßen auf bie

Bflanjen gelegt würben. Xicfe ©er tonnen lange 3c *t auf bcn ^flanjen

liegen, oßne ißre Brutfäßigfeit einjubüßcn. Xiefe Beobachtungen (fßren

bergS ßabett fidi immer meßr bcftätigt, unb ber Seßrfaß, baß fein tierifcßeS

Seben oßne ©itwidlung im © möglich ift, gilt beute als unumftößlicße

©aßrßeit. 3ludi gab eS eine 3‘
,iß ba glaubte man, baß an irgenb einer

©teile im © ein fcßr fleineS, unfeten Stugen unficßtbarcS .fuißncßeti fcßlum»

mcrc, welches eben nur unter bem ©nfluffe oon ©arme unb $eit ju wachfeii

unb aufsuwaeßen braudje, um fießtbar ju leben. Xiefe furiofe Borftellung

nannte man bie ©ufcßacßtlungStßeorie.

derjenige Xeil ber fßaturwiffenfcßaft, weldicr fid) mit ber (frfovfdnmg

bcS SebenS, ober rießtiger auSgebriidt, ber babei in Betrad)t fommenben

©efeße bcfcßäftigt, beißt bie Bßpfiologie, unb ein befouberer, äußerft wid)>

tiger Xeil biefet ©iffenfeßaft banbeit oon ber ©itwidlung beS lebenbeu

©cfcuS im © oon ber Beugung an bis ju bem 3lugenblid, wo baS Scbe*

wefen ein ©efeßöpf geworben ift, baS felbftftänbig fein Seben auf ber (frbe

autritt. Xic Unterfucßung unb genaue Beobaditung ber tierifeßen ©rt>

widluttg in folcßen ©em, wclcßc oom Muttertier als wirflicßeS © jur

©eit gebradtt werben, ift mit großen Scßwierigfeiten oerfnüpft, bodi

nodi bebeutenb größere Scßwierigfeiten bietet bie Beobaditung ber tierifeßen

©itwidlung in bem ©, baS im oerfcßloffenen Mutterfcßoße fein ©erben

crßält. 31m ftjrofcßlaicß, bieS fitib bie ©er ber gröfdie, faitn man in einem

©lafe ©affer im 3>miuer beobachten, wie bie jungen fjröfcße barauS her*

oorfommeu.

31ucß an bcn ©cm ber ffifeße, Seeigel unb anberer ©affertiere fann

man foldie Beobachtungen im 3immer maeßen. ©cßritt oor ©cßritt baS

(fnoaeßen unb bie ©itwidlung beS lebenben ©efcnS int © felbft ju be*

obaeßten, bebarf bagegen einer unermiiblicßen 3luSbaucr unb Sorgfalt.

Xer ©iffenSburft ber 'JJaturforfcßer, bie ©itwidlung ber lebenben ©efen

in folcßen ©cm, welcße Dom 'Mutterfcßoße umfdiloffen finb, ju beobachten,

Swingt biefclben allerbittgS, ber ©iffenfeßaft unjäßlige Muttertiere in ben

oerfeßiebenften Stabien 511 opfern, .fuiube, Maßen, ßauiueßen unb ©eßmeine
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muffen in Öen Bob gehen, um bem SKenfdjen bie Sehre beS Sehens ent»

rätfeln ju helfen.

immerhin reicht bie große Anzahl oon gieren, welche bet Söiffenfchaft

ihr Seben opfern miiffen, nicht auS, um befriebigenbc SRefultate zu liefern,

man ift batjct oielfad) bei bet ©rforfchung ber ©ittoicflung folcher Biere,

welche (ebenb jur Sßclt tonimeit, auf bie Vergleidiung tjingeroiefen, welche

bie (Srfdjcinungen bei benjenigen Bieren barbieten, bie ihre ©er, mie

man ju fagen pflegt, legen, B)urcf) Vergleiche folcher Beobachtungen

hat fid) bie ißhhfiologie Bahn gebrochen, mie es benn überhaupt burdi

Vergleichung ber förpcrlichcn Befdjaffenheit ber Biere unb ihres Sehens

mit ber förpcrlichcn Befchaffenheit beS ÜKenfdjen unb feiner Sebenstätig»

feit oielfad) geglüdt ift, Auffchliiffe «u liefern, toeldie bie ©runblage einer

tüchtigen, roiffenfchaftlichen fteilfunbe bilben. Bie oergleichenbe Anatomie

unb bie oergleichenbe Bbüfwlogie finb BJiffenfchaften, bie, obtoohl noch

jung, bod) bereits Ausgezeichnetes geleiftet hoben. Von allen ©ern jebodi,

welche ber roiffenfdiaftlichen Beobachtung gebient haben, ift feines fo

fleißig in feiner ©ltwidlung ftubiert loorben, als baS Hühnerei. 'Sie

genaue Befdireibung ber ©ltwidlung eines .jjühudicnS im © oon ber

erften Stunbe ber Bebrütung an bis jum AuSfcßlüpfen ift ein ettoaS fdgoie*

rigeS Bf)cmo, 'nenn eS fich barum hanbelt, es allgemeinoerftänblich Dor*

Zutragen, bod) toill ich oerfudien, ben Vorgang fo flar als möglich zu be»

fdjreiben.

©n © ift befanntlid) länglich gebaut unb hot ein breites unb ein fpißeS

©ibc. Am breiten ©ibe befinbet fich z'oifdien Schale unb ©weiß ein mit

Suft gefüllter Baum. Setbft bei bem frifdi gelegten © ift biefer Suftraum

fdion nad) gioei Stunben oorf)anben. B)iefe Suftblafe ift luiditig, benn

borthin fotnmt ber <Scf)tiabcl beS fich bilbenben .’pühndicnS zu liegen, bort

atmet alfo baS im © gebilbetc Siet zuerft bie Suft ein. Bann ober ift bie

©cftalt beS ©S noch an fid) intereffant, als baS breite ©ibe bie Pforte

Zum ©ntritt ins Seben barbietet, bod) fommen auch Ausnahmen oor.

©n © ift umgeben üoit einer Jtalffdiale, bie außerorbetitlid) feine Söcher,

Boren genannt, hot, burd) welche bie Suft auS* unb eintreten fann. $m
© fclbft ift oiel Suft enthalten. 2J!ait erfennt baS, wenn man ein © in ein

©las ®affer legt, biefeS unter eine ©laSglode ftellt unb leßtere mittels

ber Suftpumpe luftleer macht. 'BaS BJaffcr im Olafe erwedt bann ben 'An»

fd)ein, als ob cS SelterSioaffer fei, loeil bie Suft im © burd) bie feinen

Boren ber Salffcöale cnttoeicht. Unter ber .Shilffcbale liegt eine hoppelte

©haut, welche aber ebenfalls luftburchlöffig ift. Am ftumpfen ©tbe mirb

ber Suftraum oon biefeit ztoei Rauten gebilbet. ©ne baoon fdiließt baS

©weiß ein, bie anbere liegt au ber .fialffdiale an.

BaS ©toeiß enthält gett unb Braubenzuder, ©lor-Stalinin unb Aatri*

um, Bb°3phorfäure unb mehrere ©barten, ^in Botter befinben fid)
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außerbeni noch Ä'äfeftoff, SÖtargarin, Glaiit unb (Sf)oIcfterin, ©cfjroefel, Gifen,

Half unb Salf. Verlegt mon a'te biefc Stoffe in it)te Urftoffe, fo finbet

man, baß baS Gi aus Sauerftoff, Stidftoff, ©afferftoff unb ffofjlenftoff be*

fiept. GS finb bieS bie oier Stoffe, aus benen bie gange tebenbe ©eit paupt«

fäcplidi gufammengefeßt ift. SaS Gi enthält alfo bas gefanite Baumaterial

für ein ^iipncpen in fiel) aufgefpeiepert, alles maS notmenbig ift, um barauS

Jtnocpen, jleifcp, gett, Blut, fiebern, Scpnabel, klugen ufio. gu bilben.

3u einem fo befepaffenen unb fclbftoerftänblid) gut befruchteten Hühnerei

gehört noch e>ne fuäprenb eines Zeitraums oon 19—21 Sagen anbauemb

gleichmäßige ©ärme üon annäpemb 40° C, um ein lebcnbeS §fipncpen

baraus eutftehen gu laffen. SieS mußten fdion bie alten $gpptcr, benn fic

tarnen bereits auf bie ^bee, bie Sätigfeit beS BruthuhneS burd) Brutofen

gu erfeßen unb grnar mit Grfolg, auch bie Gpinefen haben fchon oor tau«

fenben oon 3abrfo befonberS Gnteneier fünftlich auSbrüten laffen. Sie

Bcrbefferungen ber Brutapparate hoben in neuefter 3eit, iuo man ber

©eflügelgucpt mehr Qntereffe entgegen bri ngt als früher, ffartfdtritte gemacht,

maS auch im ftntereffe ber ©iffenfepaft michtig ift, ba nur mit einem guten

Brutapparat genaue gorfchungcn oorgenomtnen roerben fönnen.

Sie natürliche Bebrütung beS Gis ift befaimt. Sie §emte mad)t fich

bas 9?eft burch BuSpeben einer flachen, mulbenartigen Bertiefung im Boben,

bie fie mit Stroh ober SHeifig auSlegt. Sie roeifi baS 'Utatcrial oortrefflidi

ju mähten unb nimmt nur folcpeS bagu, baS als fchlecpter ©ännelcitcr

betannt ift. Sann legt fie ihre Gier in baS s
J?eft, unb fobalb bie Stngapt

ihr genügenb erfcheint, bebedt fie biefelben mit ihrem üeibe, ber an ber

Bauchfeite meift bie Gebern oerloren hat, bamit baS nadte f^leifd) bie

Blutmärme beffer abgeben fann.

3ur Grforfchung beS ©erbeprogeffeS entnehmen mir ber Brut nadi

fecpS Stunbcn baS erftc Gi, fchlagcu cS auf unb uttterfuepen ben fteimfled

auf feine nunmehrige Befcpaffenpeit. Utacp meiteren fecpS Stunben mieber«

polen mir bas Grperiment an einem groeiten Gi, unb feßen biefe Beob«

aditungen in ben erften brei Sagen in gleicher ©eife fort, fo baß mir in

biefet 3eit groölf Gier gebraudien.

Sann finb uns bie Ipauptfacpen flar geroorben, unb mir öffnen täglich

nur noch e<n Gi, bis am 21. Sage baS £ntpncpen baS 3erbrecpen ber Schale

felbft beforgt unb alS lebenbigeS ©efdiöpf auf ber 3SeIt erfdjeint. ^d) habe

bereits ermähnt, baß bie Heimfcheibc ber Sedel über einen feinen Gingang

ju ber im ©ittelpunft beS SotterS befinblichen $>öple ift. Sie rupt mit

ben 9tänbem auf bem Sotter, liegt aber noch unter ber Sotterpaut. Sie

Ummanblung ber Äeimfcpeibe in ein lebenbigeS £>upn gept alfo unter ber

Sotterpaut, Dor fiep. Gimeiß unb Sottermaffe erleiben groar auep Ber«

änberungen bei ber Bebrütung, inbem fie fich oerminbem unb bünnflüffiger

merben, aber bie .fSauptumgeftaltung gept mit ber fteimfepeibe oor fiep,
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fo bnfi man mit SRecpt fagen taun, baS .viüfjncfjcti ift in Birflicpfeit nur bic

umgcmanbclte Beimfcpeibc.

Unterfucpt man bie Beimfcpeibc unb bic Stelle, auf roelcßcr fie liegt,

mit einem Wifroffop tunt 300—400 fadier Sergrößerung, fo fiept man
allerbiiigS meßr als mit ben bloßen -'lugen, tropbem fönnte man nießt

beßaupten, baß bar, mar man fiept, auSreicßenb märe, um bie munberbareu

Vorgänge ber Gntroicflung babureß tmllftänbig ju erflären. Ülber rnaS

Pier oor bem beginn ber '-Bebrütung unb bann menige Stunben nadipcr

gefepeu mirb, bietet boep einigen 'Bnßalt jur näpereu ©infiept in biefeS

größte SRätfel ber Statur, bas änätfel ber merbenben Sieben». 'Utit großer

Sorgfalt ift bie fleine Beimfcßcibe »ou ber Xotterfugel abflußeben. Sie

beftept aus flttiei übereiuanberliegeuben ^läutcßen, bie '-Blätter genannt

merben. Betrachten mir beibc '-Blätter unter bem Wifroffop, fo fepen

mir am unteren '-Blatte burcßauS niditS BcfonbcrcS, bas obere läßt bagegen

erfennen, baß er aus feinen, fepr fleiiten Bügclcßcn beftept, in beren SDtitte

fiep fepon Slnbeutungen oou Siemen erfennen laffen. 9luS biefen '-Blättchen

eutftept bas merbenbe Oiefcpöpf. Sllleiu um biefe Umroanblung oorjunepmen,

ift cS nötig, baß fie in fiep Stoffe aufnepmen, äpnlicp mic ein fßflanjenfeim

bieS tut, aus bem fiep ein Baum entroiefelt unb ber Stoff, ben bie Beim»

fepeibe an fiep fließt, ift nicptS anbcreS als ber übrige ©ittßalt. Baßrfcßein«

lidi finbet infolge ber Blutroärme eine Bemegung ber fleinftcn Seile im

Gi ftatt : oielleiept auch eilt 3uftrömen uaep bem SRittelpunfte beS Sotters,

ooit mo aus ber Banal bie Stoffe meiter fenbet, boep finb einmanbSfreie

'-Bemeife bafüt noep nidit erbraept. Sie Beränberungen beS ©rocißeS

mögen auep erft burep bie Beränberungen ber Waffe beS SotterS peroor*

gemfen merben, benn roenn auep Sottcr unb ©meiß burep eine £>aut

ooneinanber getrennt finb, fo ift boep entliefen, baß burep alle Sierßäute

ein 'JluStaufcß ber Säfte oon ber einen fltir anberen Seite ftattfinbet, ein

Vorgang, ben man miffenfepaftlid) als ©tboSmofe unb GroSttiofe bejeiepnet.

llnflroeifelpaft fpielt audt bie £uft fomopl innerpalb, als auep außerpalb

beS ©eS eine miditige '-Holle. ÜluS einem luftbidjt umfcploffenen © mirb

cbenfomenig ein IcbcnbeS Büefen peroorgepen, als aus einem foldien, bem
nudi nur ein mittfligcS Stiid Sdiale feplt.

Belcße anberen Bräfte pier nod) mitmirfen, ift oorläufig unb maßt*

fepeinlicp für immer baS GteßcimttiS ber fHatur. BaS mäprenb ber Be-

brütung oorgept, fann nidit gefepen merben, bic Unterfucpung fann immer

nur bapin gefüßrt merben, genau flu ermitteln, maS oou 3c't 6U 3c't bei

jebem neu aufgebrodjenen © bereits oorgegangen ift.

'Beginnen mir nun mit unferen Unterfucßungen. Secps Stunben

iinb oerfloffen, naepbeitt mir bie ©er ber Brut übergeben paßen. 'Bit

öffnen jeßt ein perauSgcnontmcneS Gi. GS ift merfmürbig, baß fepon in

feepS Stunben bie Beintfepeibe Beränbemngen erlitten pat, allerbings

ValbnmuS* öcerf
.
Zic 3c6crüicf}.jucf)t. 35
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nur barin bcftehenb, baß fic gcmadifcit ift unb itjre fRänbcr weiter über

bem Kanäle liegen als» oorher. ^ebodi ift llut ha? obere Keimblatt ge*

machfeti, bodi tjat ba? untere gugleid) mit bem oberen eine anbere Ver*

äuberung erlitten.

Sie oor ber Vebrütung im Keimblatt burd) ba? Drifroffop beobaditeten

Kiigeldien haben fidi burdi Teilung ocrmeßrt, b. h- au# ben größeren

Kügelchen mürben mehrere fleincre. Sa eS eine ganje Dfaffe Sicrc gibt,

bie burdi Teilung ihr ©efcßlcdit fortpflanjen, fo ift biefe Crfcheinung am
Ci allein fd)ou hinreidicnb, um erfennen 5U laffen, baß hier ein SebcnS-

aft vor fidi gegangen ift, ber erfte 9lft in einem ßielaftigcn Spiel be» Sebent.

Cr leitet einen jweiten ein, ben man bie Cntftchuitg ber 3elle nennt, Dietft

fieht man fchon nach einer fcchSftünbigcn Vrutgeit, baß fidi in ben

Keimblättern 3ellen gebilbet hoben, VläSchen non einer feinen ©aut um-
geben, melche in itircm inneren eine Slüffigfeit unb in ber Dritte einen

fleinen Kern enthalten, giir ben Saicn mag biefer Umftanb geringfügig

erfdieinen, für beit Kenner ift er non größter VJiditigfcit, weil ihm befannt

ift, baß bie 3che ein wefentlicheS Dferfgeichcu bc? ißflansen* unb Sier*

leben*? ift, mährenb alle®', tua? bem ©efteinrcidic angchört, immer nur

in Kriftallform auftritt. Salier ift ber SRoment, mo bie beibett Vlätter

ber Kcimfcßcibe in fidi 3ellett bilbeu, audi mit Dreht als ba? erfte Crwadien

be? Sebenstriebe? gu betrachten, ber bie Dfateric jroingt, bie fronn be§

Gebens angunehmen. Criu nach weiteren fedi? Stunben ber Vrut ent*

nominelle? Ci geigt eine noch größere Vermehrung ber 3elleu, burdi

Dbfdimirung entftanben, audi finb fic beutticher al? foldie 3U erfennen.

(Sie elften f^orfdiungen über bie gurdnmg ift oon Cofte auSgegangeu,

ber nadituieS, baß beim Vogelei bie erfte fyurdntng fenfreeßt, bie gmeite ge-

freu,5t gur erften ufw. oor fidi gebt. Cinc oorgügtidße wiffenfchaftlidic ?lb-

hanblung mit 9lbbilbutigeu über „Sie Cntiuicflung be-3 ©tihncßcnS im Ci"

ift 0011 Dr. Carl Diiiücr in Verlin, Drofeffor ber ted}iiifdien ©ocßfcßule,

im Verlag oon ©ermann Daetel -Verlin erfdiicnen.) fteßt hot fidi ba« untere

Keimblatt ber Sänge nach gefpalten unb bilbet gwei Vlättcßen, 0011 beiien

bn? eine unter bem anbereu liegt, fo baß bie Keimfeheibe oon jeßt au?

brei iibereinonberliegenben Vlättdien beftcht, 001 t beiten jebc?, wie wir

fehen werben, eine befonbere Vebeututtg hot.

üln einem britten Ci, 18 Stunben nach ber Vebrütung, fehen wir,

baß fiel) in ber Dritte bes oberen Keimblattes ein feiner Streifen gebilbet

hat, ber an einem Cubc etwa? bider ift. Sicfer Streifen ift bie erfte 9ln*

beutung be? DüdettS.

Dian wirb glaubeti, baß ba? ©übndien mit feiner Körperlänge fich

nach ber Sänge be» Cie? legen würbe, bem ift aber nicht fo, bie angebeutete

Diidcnüitie liegt, wenn mau ba? Ci ber Sänge nach oor fidi hin legt, fcitf*

redit oor bem '.'luge be? Vefdiauers, unb gwar beutet ba? bidere Ctibe bie
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Stelle beS Stopfet, baS bünnere bie Stelle beS SdiwanzeS an. foöcpft

merfwürbig, unb bodp bat biefc quere Sage einen befonberen Vorteil für

baS roerbenbe ©efepöpf. Sit werben fpäter fepen, bafe baS Jpüpndjen

feinen Stopf unb beit langen .fjalS nidit ju laffen weife unb biefett ttad) bet

linlcit Seite unter ben ^lügcl umlegen mufe. Daburdi fommt ber Sdinabel

an baS breite (Silbe beS (SieS, wo ber Suftraum fiep befinbet, unb baS junge

©efepöpf l)at bemnadi bie beftc ©elcgcnpeit, fidi im 9ltmcn 511 üben, wenn

öS foweit ift, biefeS Stunftftüd auSüben zu ntüffen.

©ei beit erftett ©ufängen ber SRüdenbilbung bat fieft bie ganze Steint»

fd)eibe bebeutenb oergröfeert, babei haben fidi bie beiben oberen ©lätter

in iferer Sitte ferbiditet, fo bafe fie bort unburdifiditiger geworben fitib,

als an ben ©änbem. 3u
fl
lc ’cP ober oerwaepfen bie beiben oberen ©lätter

miteinanber in ber Dichtung jettet erften Streifens ber ©üdenbilbung unb

bilben baburd) bie fogenanntc ?(difenplatte. ©ingS 11111 biefe ©lattc fammelt

fidi am Dlnfang unb ßube, ba wo fpäter Hopf unb Scptoanz erfepeinen,

eine mehr föniige ©erbiduug an. Qn ben lepten fecpS Stunben beS erften

DageS geht bie Sadie fd)oit etwas fcpncller. (SS erhebt fidi längs ber Slcpfen

ober ©iidenplatte auf beiben Seiten ein feiner Staub, ber fiep wie ein ©Sali

neben bem Streifen hinzieht. Die Stinne, welche biefe beiben Söällc bilbeti,

wirb halb bie hohle SSirbelfäule bilben, in welcher baS fo wid)tige ©tideu»

marf fein ficpereS Säger finbet. Die SJinne ift nach ber Stopffeite hin

etwas tiefer, inbem hier bie 9Bälle 311 beiben Seiten etwas fdiärfere Stauten

bilben. Diefc feparfen Stauten neigen fid) jueinanber unb inbem fie fidi

berühren, oerwachfeit fie miteinanber. fynft gleichzeitig aber bemerlt man
auch, bafe ju beiben Seiten ber bie ©innen bilbenben ©Bälle Weifec, fleinc

Rieden entftehen, bie faft wie Inöcpertte SSiirfel auSfefeen. Die ©Jiirfel

finb wirfliep werbenbe Stnodieti, unb zwar bilben fie ben Stnfang ber

Söirbelfnocpen.

©Säcpft bie SRinne 31t, fo nimmt fie bie 9BürfeId)cn mit, fo bafe fie 0011

beiben Seiten zueinanber foititnen unb fo bie fnödieme SSirbelfäule 311 bilben

anfangeti, weldie baS ©iideitmarf, jenen oom ©epim auSgepenben ©eroen*

ftrang, oon bem aus fpäter ber ganze Storper mit Sternen nerforgt wirb,

cinfdiliefet. SKäncpet wirb im füllen fragen, wo bleibt beim aber ber Stopf?

Der Stopf eines SBefenS ift feineSwcgS ettuaS SlpartcS, bem ber Störper

nur als ©oftameut zugegeben ift, foubern nur ein pöper auSgcbilbeter ©Sirbel

bcS betreffenben ^»b'oibuumS. SBcnit ich baS fällig bcutlidi machen

wollte, fo würbe midi baS zu weit führen, id) will baher nur baS eine fügen.

Die .fjauptfadic am Dier ift ber Stopf, aber bie Statur befärbert bie erftc

©ilbung beS StopfcS nur alS oberften Stüdenwirbel unb baraus entwidelt

fiep bie gönn beS StopfcS. 9ludi am ^üpnepen faitn man biefe (Sntwidlung

beobad)teu. SSäpreub ber lefeteii Stunben beS erften DageS ber ©ebrütung

pebt fiep bie immer weiter wadifeitbe Steimfdieibc etwas in bie .Siöpc.

35 *
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Xcr JRüdeti be# .SSüfiucficnö friimmt fid) gemiffermaßeu. Sähreub

nun bei ber Silbung bcr Sirbelfäule nur bie beiben oberen Keimblätter

tätig mären, erbebt fid) am Kopfetibe, alfo am en'ten Sirbel, blafenartig

oom unterftcn Keimblatte ber etma# in bie flöße, unb biefe ©rbößung

biegt unb buchtet fid) am Kopfroirbel immer mehr oor. Xocb auch ba#

mittlere Keimblatt t)at in ber 3ei* Sortfd)ritte gemacht. ÜRing#um am
fRanbe besfclbcu, ber gar nid)t mit bem fmbncbcn in 5Jerbinbung gu fein

fcheint, geigen fid) feine SSlutgellen.

Sir fcben alfo nad) 24 Stunbcn '-örutgeit in bcr Sitte bcr Keim*

fchcibc bie Anfänge bcs £>ühnd)en# in bcr Seife, baß man fchon erfennen

fann, mo ber Kopf, Scbroang, rechte unb liitfe Seite gu liegen fommt.

Xa# obcrfte 93(att ber Kcimfchcibc greift fcbon meit in ben Xottcr hinein,

meniger ba# mittlere, mäbrcnb ba# untere tiefer in ben Xottcr bineingebt

unb fidi innerhalb be#felben ausbreitet.

Xa#, ma# id) ben fHiicfen be# fnibneben# genannt habe unb ebenfo

bie blafcnartige IBuditung, bie id) al# Anlage be# Köpfet befd)ricb, finb

aber, unb ba# ift gang befonber# gu merfen, nur ßhrböbungen unb fyaltungen

in ber Sitte ber Keimfdteibe, bereu Slätter fid) bort gehoben haben. Xiefer

fRiiden fomobl, mic bcr fogenannte Kopfteil ift gang unb gar in ber fRunbe

bcrmadifen mit ber ben Xottcr uinfdiliefjeubcu Kcimfcbeibe, fo baß man
biefe Xeilc nicht Dom Xottcr abbeben fann, ohne bie Kcimfcbeibe mit ab*

gugieben. Xut man bicö aber unb trennt Kopf unb SRüden Don ber Keim-

febeibe lo«, fo fiebt man, menn man biefe Xeilc umbrebt, bafj roeber ein

'-Baud), nod) eine fBruft, noch ein fogenannte# ©cfidit oorbanbeit ift.

(£# ift nicht# ba al# eine Höhlung, roelche auf bem Xottcr geruht bat,

unb auf bem Xottcr geigt ficb audi nicht bie geriugfte Spur, mo biefe Xeite

binfommen follcn. Xie tRüdfeite be# fmbnehen# ift eben erft im SBilben

begriffen. Xie SBorberfeite, tBauch, SBruft ufm., mirb nod) lange 3cit offen

bleiben, unb gmar offen auf bem Xottcr liegenb, ein mirflicbe# Schließen

mirb erft feßr fpät ftattfinben, furg Dor bem 'Jlusfchlüpfen be# fnißnehen#

au# bem @i. 3$om gmeiten Xage ab aber mirb fid) bie Einlage gur iBilbung

ber Dorbcrett Säubc be# Körper# geigen, unb gmar bilbeti fie ficb eben*

fall# au# ber Keimfeheibe. Sir muffen un# ba# fnißneßen Dorftellen, al#

menn e# oollftänbig in bem Xeile läge, ben ich JRiiden unb Kopf genannt

habe unb un# Dorftellen, baß bie übrige Keimfeheibe ringsum nur ein Schlaud)

fei, bcr ba# fnißndien mit bem Xottcr oerbinbet.

'J?odt ift ber Schlauch febr meit, Diel meiter unb größer al# ba# Hühnchen

felbft, aber biefer Sdilaud) mirb fidi nadi unb nach unter bem fiübudtcn

gu Dcrcugen anfangen, er mirb unter bcr Kopf* unb Scßmangfeite, foroie

gu beiben Seiten be# fmßnchen# ficb gufammengiehen unb fid) immer mehr

abfeßmiren, fo baß er immer enger mirb, bi# er enblidi fo bünn mie ein ffaben

ift, ber innerlich einen Kanal bat, ber Dom fmßnchcn gum Xottcr führt.
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9luf biefc ©eife befommt baS £mf)nd)cn Stuft, 2 eib, Seiten ufrn.,

unb sronr aus beinfelbeit Stoffe, aus bcm fid) ber Süden gcbilbet t)at,

nur mit bcm Unter)diiebc, baff ber Süden fid) gehoben, bagegen ©ruft*

unb ©aucbfeite fid) burd) ein unter bem £>üf)nd)en ftattgctjabtes 3ufammen ‘

Ziehen ber fchlaudiartig auf bem Dotter auftiegenben .Vteimfdicibe gcbilbct

bat. XaS £nthnd)en fiebt bann aus mie eine fyrudit, bie auf einem hoben

Stiele mäcbft.

Sad) biefen etmaS oorgreifenben ©orten biirfte cS (eiditer roerbeit,

meinen meitereu 9luSfüf)rungeti über bie Sutmidluug beS Gmbrpo am
zmciten Xage ju folgen. Xcr jmeitc lag ift eigentlich ber miditigfte in ber

SntroitflungSgefcbicbte unfcreS .^iihndjcnS, beim an bemfelben mirb aus

ihm ein ©efcn mit Stopf unb (per,). Jicbod) fiebt ber Stopf eher mie oier

oerfcbiebene Stopfe aus, unb roas baS .perz betrifft, fo mürbe fein ©cnfdi

auf ÖSotteS meiter ©eit behaupten fönnen, bafj baS .pübndu'it fein .‘per,

5

auf ber richtigen Stelle hätte. Xic oier Stopfbilbungen finb Seile beS

©eljirnS, melcbe jufammen ben Stopf auSmadicn, maS im Saufe beS jroeitcn

XageS beroortritt. XaS .piihndien erfcfjeint aber in febr bemütigcr Stellung,

inbem ber Stopf gemiffcrmafcen in ben Xotter untertaud)t, unb je meiter

bie ©ilbutig fortjdireitct, befto mehr fintt ber Stopf auf bie ©ruft herab.

Xabei roädift ber stopf im ©crbältniS zu ben übrigen ©liebmajjen be*

beutenb ftärfer. Um bie ©itte beS jmeiten XageS bcmerft man au ber

oorberfteu ©lafe beS StopfeS, ober richtiger am oorbcreu Xeil beS ©ebirnS

ju jeber Seite besfclben eine fleine Erhöhung, ben Snfang ber klugen in

©eftalt fleiner. ©löschen.

©an fann bequem 0011 einem ©löschen jiiim anbereu feben, beim

bajmifchen bcfiitbet fid) nur flare glüffigfeit. Xodi halb fcheibet fid) barin

feftere ©affe ab. Xie glüffigleit in ber .pöhlutig ber ©irbctföule fängt

ebenfalls an, eine fefter merbenbe ©affe ju bilben. ©eitige Stunbcn

fpäter bilbet fid) an beiben Seiten ber hinteren jmei ©ebirnbläSd)en je

ein gauj feines ©löschen, aus bem fid) baS Cbr ,)u entmideln anfängt.

©0111 .perjen ift befannt, bah es ein febr turiofeS Xirtg ift, oiclleidit beS*

halb, meil audi fein Sntftchen fo ganz furios ift. Sd)on ber Crt, an bcm
es entftel)t, ift Ijöchft fonberbar. SS gehört eine befoubere Sorgfalt baju,

biefen Crt genau ju bezeichnen. SS fpaltet fid) nämlich öaS obere Stcim*

blatt oom mittleren an ber Stelle, too bie Unterfeite beS StopfeS liegt,

unb in biefem freimerbenbeu SRaum bilbet fid) baS §erj. Xafj ber ©ilbutig

beS .perzeitS fdiott mandicS Dorangegaiigeit ift, maS bie ©runblage biefer

©ilbutig ju fein feheint, ift flar, menn mir auch bis jetzt uod) uid)t recht

hinter bicfeS ®el)eimniS gefommen finb.

Xafj fid) am tRaubc beS mittleren StcimblattcS fchott am erften Xage

©lutäberdien gebilbet hotten, hoben mir bereits gefehen. Xicfe iflbercben

beftcheit aus hohlen Stanäldien, in melchen fich ©lutzeilen befinben. 3ucrft
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finb öic Slutjellen ungefärbt, aber halb erfdjeincn fic mit gdblicf)=rötlidier

fyarbc gefüllt uub bilbcn fdjlicjjlid) baS rote iölut. 91ud) fiub bie SRafcfjeit

beS öcmebeS anfangs nicht in einem ficbtborcn, fortlaufenben 3ufammen*

bange, aber halb bilbet fid) and) biefer auS, unb eS treten bie 9lbem beut«

lieber bettmr. bemfelben mittleren Kcimblatte, in melcbern fid) baS

Slut unb beffen Kanäle, bie 9lbem, bereits am erften läge gebilbet haben,

entftebt am jmciteu Jage an ber oorber bejcichnetcn Stelle juerft ein hohler

Sdhlaud). Jiefer Sd)lauch teilt fidi an feinen beiben Gnben in jtoci Kanäle,

bie bereits mit oorgebilbeteu Kanälen in Scrbinbung treten, unb inbem

bie fchon fertig gebilbeten Slutfügeldjen bon ber einen Seite in ben Schlauch

eintreten, ift ber Sditaud) baS £erj gemorben.

So märe benn baS §üf)nd)en nad) jmei Jagen ein SBefen mit Kopf

unb töerä. Jafs ich aber bei ber Schilberung feiner Gntmicflung nicht

^ ^

ben hanbertften Jeil bon ben

Satur, benn in ber Gntroidlung

beS .'pühndjenS feheit mir bie

Ülbb. 114. Gi nad) jrocilägiger Bebrütung. Gntmicflung bc» üeben» felber

oor uns, uub ein jeber mirb eS

baher berftehen, menn id) fage, baf; ein ganzes ftubicnreicheS ÜJfenfd)cn*

leben uidit auSrcidit, um bie oollftäubige ©efdiid)te biefer jroet Jage in

allen Ginjelljciten ju crforfd)eu unb barjuftelleit.

3ch fann midi bei ber Sdiilberung ber meiteren Gntmidlung bei KüdeitS

fürjer faffen unb mill nur nod) baS flierfroiirbigfte henrorheben, beim

in ben beiben erften Jagen finb bie einzelnen Jede beS JiereS bereits

in ber Snbcutung entftanbcu unb brauchen bon jefjt ab nur noch ju madrfen.

Jcr Meimflecf frifjt budiftäblid) baS ganje Gi auf unb roächft unb behüt,

faltet uub geftaltet fid) fo lange, bis eben baS £üf)nd)en “fertig ift. 355ot)cr

bem Keimfled biefe munberbare Kraft lommt, baS ju beantroorten ift

leiber noch fein ÜJcnfch imftanbe geroefen. ^{ebenfalls ift eS eine Kraft,

IW. 1

p'll

?ibb. 114. Gi liad) jrocilägiger 'Bebrütung.

bie non ber phhfdalifdjen uub chemifchen Kraft hiinmeliocit oerfdhieben

ift. Jic 3Biffeufd)aft ftetjt bei ber Söfutig biefer fyragc nad) bor oerfdjlof«

fenen Jüren, nur baS ift iljr ju entbeden gelungen, meldje Solle jebcS

ber brei Keimblättchen bei biefent SebenSprojefj ju fpielen berufen ift.

JaS oberfte nennt JJrofcffor Setna! baS Hornblatt. JiefcS Statt
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bilbet ba! Stüdcnmarfrohr, bal Sluge, C()r, ©erud)!* unb ©efdnuad!

roerfgeuge. Qm allgemeinen aber finb alle ©ebilbe ber Slußcnfeitc be!

Körper!, 0bcrt)aut, S>aar, Stagel, Qebern nur llingcftaltungen, welche ba!

oberfte Keimblatt erfährt. d! bilbet gewiffermaßen bal diitwidlunglblatt

be! ©efdjöpfe! unb bilbet fo bie ©renge gwifchen bent ©efcfiöpf unb ber

Slußenwelt. SIber gcrabe an biefer ©renge, »nie g. '-8. an unterer gangen

Staut, finb bie ©efüf)l!iteroen toerbreitet, wcldte betn lebenben ©efepöpf

Jlunbe oon ber Slußenwelt geben.

Xa! mittlere Heimblatt bilbet ©lut unb Steig. Slu! bern ©lute ent*

roideln fid) bie Heroen, mcldtc foroofjl bie millfürlidten all unroillfürlidicn

©emegungen bei Störperl ocrniitteln. Xapet lann biefe! mittlere Heim*

blatt bal ©emegunglblatt genannt werben, im allgemeinen peißt d ©lut*

blatt, weil bie ©ilbung bei ©lute! unb bei S'ergcn! bie erfte liebcuteubfte

Xat biefe! ©latte! ift.

Xa! unterftc ©latt nennt

©rofeffor Sterna! bal Xrüfen*

blatt, inbem er nadtroeift, baß

au! it)tn oomef)mlid) bie in*

neren leite bei Körper! fid)

bilben, beren ©efiigc brüfeu*

artig ift, g. ©. Sebcr, Stieren.

Qm ©angen liegt c! in ber

Statur biefe! ©latte#, alle Cr*

gane bei Körper! gu bilben,

n)dd)C gur Slufnapmc unb ©er*

bauung ber Speifeu bienen, fo

baß biefe! ©latt aud) Stal)rung!blatt genannt roirb. Xa! lebenbe ©efepöpf

ift mithin niept! anbere! all ein im di lebenbig geworbene! Xreiblatt unb

aud) ber Sttenfch ift nicht! anbere!
,
beim feine dutmidluuglgefcpichte ift

ber bei Sutpnchen! in beit erften dntmicHunglftabicn gutn ©crwecbfeln

äbnlid), nur baß l)ier bie Qcitbauer eine anbere ift.

dl fontmt ber britte Xag heran. Sin if)nt fängt ba! S>erg an, fid) t»on

3cit gu 3c>t gufammengugiepen, nimmt babei oon ber einen Seite feiner

Slbertanälc ©iut in fidi auf unb treibt e! auf ber auberen Seite tuieber

pcran!*). Slud) fängt ba! Snipuchen an, fid) oom Xotter abgufd)nürcn unb

betrachtet benfclben nicht mehr all Stiißpuuft (e! wirb eben felbftänbiger),

foubem nur noch all großen Quttcrfad, beit bie allwaltenbe Statur ihm

an ben offenen 2eib gehängt hat. Qeßt entftehen aud) bie Slnfätige be!

Schnabel!. Qu ^cr Kopfl)öf)le bilbet fid) eine Slrt Starbe, unb gmar oon

innen nach außen. Xie Kopfmaub wirb an biefer Stelle immer bürtner,

*) Xicfe erfte §etstätigfcit bezeichne te man a(S „ben fpringeitbcn —
punktum saliens". labet ftammt bic beule notb fo oft gebräuchliche SHeben-jorl.

9Ibb. 115.

(fi nnd) fünftägiger ütcbrütimg. a Sinrnfatf.
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Uil fie enblich aufreißt unb fo eine äCffnung entfielt, aul bcr fich ein SDJunb

bilbet. G» fpaltet fid> aber auch bie Kcimßaut an beiben Seiten bei £nif)n-

dienl.

Xct untere Xeil bilbet bie SBanbungen bei Scibcl, ber obere legt

fid) mantelartig um ben ganjen $ötul l)erum all eine Srt tpauhnantel,

aul bem el erft furj oor feinem §Iuöfd)litpfen ßeraulfommt. ©aud) unb

©ruftfjößle fd)ließen fich immer met)r. Xie ©lutgefäße bilben fid) au»,

unb d entftcl)t bureß eigentümliche Haltungen ber Sänge nad) im ganjen

inneren Saum bei Xiercßeul bie Xarmf)öf)Ie. Xal Iperj bot itod) bicl ju

tun, fid) ju fenfen, ju legen unb ju feßieben, fo baß el oon Stunbe ju Stunbe

in anberer Sage crfd)eint. 51n einer ^auptaber bdfclbcn erfcheinen audi

an biefem Jage jroei biinne Süppchen, in toeld)eu fid) feine ©eräftelungcu

jeigen. Xiefe Süppchen

finb bie jufiinftige Sebcr

unb bie Sftdien in ben»

felben ein fein »erteiltet

Sberfpftem, bal fpäter im

Sebcn bie öialle fabri»

jiert. Such in ber ©ruft»

t)öf)(e bilben fid) flcinc

SnfdimcllungcH au», an

mcldien fid) feine £)ücfer

dien bemerfbar madieu.

G» ift bie» bie Einlage

ber Sungcu, bie aud)

?lfcb. 116
. Jyüiif alte« Süden. A Xotlerbaiit. fd)Olt bie Sllfältge bcr

BXotiet. CI .üanijad. D Süden. Suftröljreerfcnncn (affen.

Xaitn bilbet fid) am
bilderen Gubc bei Xarmfanall ein ©läldien, ba» halb jum .^amifad

— Allantois — mirb, ber ju einer mießtigeu Solle in bem Gntiuid«

lunglgange bei £mßndieul berufen ift. Xcr Stopf flacbt aud) mehr ab

unb erfd)ciut nidit mel)r au» Hier, fouberu einem Jcil beftebenb. Suge
unb £ßr cntroideln ficb rocitcr, an ben ©audiplatteit erbeben fid) fleinc

Seiftdjen, bie ficb fpäter ju ben puffen auibilben. ^n gleicher Steife nftichen

ficb bie Snfäßc bcr fylügel bemerfbar.

Xen bierten unb fünften Xag bcr Gidmidluug toill ich gleich ju«

fammenfaffen. Xal bebeuteubfte ift babei, baß ba» $ierj auf ben richtigen

Sied ju liegen fommt. Gl ift nämlich eine Gigentiimlidifeit bei Scßöpfer»,

baß alle Scibcoteile, bie mir hoppelt befißeu, Srme, Jiißc, Sugeit, Cßren,

Sunge ufm. ju beiben Seiten bei Seibel gleid)mäßig georbuet finb, mäßrenb

alle bie Jede, bie mir nur in einem Gjeinplar befiticn, in ber SJfitte bei

Stürper» angebradit finb. Sud) bal £crj liegt bei feiner Gutfteßung in bcr
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9Jtittellinie, nun ober, roo ba# .fjübndien ficb ant britten Jage oom ßi

emanzipiert t>at, fängt e# an ©eroegungen 311 machen.

So fommt e#, baft fid) ba# £mt)ud)cn mm mit ber Mopffeite fo nach

recht# bref)t, baff ba# .fjerz au# ber Mittellinie heran# nach lint# gefcboben

mirb imb babei zugleid) feine fd)laud)förmige ©eftalt oerliert unb eine

bimenförmige annimmt. ß# roaebfen nun aud) Oon ber ©ruft, bem unteren

Heile be# Scbmanze# unb ben beiben Seiten be# ©audie# l)er bie .fiäutc

immer inet)r jufammen, fo baff ber fvutterfaual naef) bem Hotter immer
enger mirb. 51m fünften Hage ift bie §aut, bic fidi um ba# Hiereben herum
gebilbet batte, fomeit entmidelt, baß ba# ganze Hicrdjeu barin eingebettet ift.

Habei fdiroimmt ber ßmbrno in einer bic £>autblafc füllenben ffplüffigfeit,

bie man Scbafmaffcr ober 9lmnionflüffig!eit nennt.

Hie SBirbelfäule bilbet fid) meiter aus, ber fcal# mäcbft, moburch ber

Stopf immer tiefet nad) unten fällt unb baburd) bie Scbmanzpartie fid)

fentt, fo berühren ficb faft biefe beiben

unterhalb be# Hicre#. 91m meiften bilbet

ficb 0011 ben Simic#merfjeugcn nunmehr
ba# 9lugc au#, aud) prüfte unb ffflügel

burebtaufen eine Skiffe oon ©eränbe-

rungen. 9lm oierten Hage treten fie

fdjon al# ©lättdien herOor unb am fünf-

ten Hage zeigen bie güftc fdiou oier

mciftelartige 9lnfäfte. 9lnt Sd)luffe be#

fünften Hage# aber hat ftcb ber vamfad,
meldier, mie mir gefehen haben, außer-

halb be# Hühnchen# an feinem hinteren Heile angemaebfeu mar, au#gcbi(bct,

unb zugleich ift bic Umhüllung fo roeit »ollcnbct, bafi e# iept bureb bieiclbe

Dom übrigen ßi getrennt ift unb feine befonbere ©ebaufung cintiinimt,

Zum 3eid>cn, baft e# jeftt nur nod) bureb ben 9?abel in ©erbinbutig mit

bem Hotter fteljt, bureb roeld)en c# feine Speife al# felbftänbige# ©Sefen

bezieht. Haburcb f)at ba# ganze ßi eine roefentlidie ©eränberung erlitten.

Ha# ßimeift hat ficb oermiubert, ber Hotter ift gröfter unb bünnflüffiger

geroorben.

ß# ift offenbar, baft im Hotter etma# 9ibnlid)e# oorgebt mie in nuferem

äJtagen unb Harm, mo bie Speife, bie mir getrieften, oorbereitet mirb,

ernäbrenbe# ©lut zu merben. 9lm fecbfteu Hage tritt nun ba# öiitmehen

mit ber 9(uftcuroelt in ©erbinbuttg. Her Strei#lauf be# ©lute# mar oont

3.-6. Hage auf ben Störpcr be# Jpübncbeu# unb einen Heil ber Meimljaut

befdjränft. Her ©aud) be# Hiere# hat ficb gefdiloffen unb ttur am SJabcl

ift nod) ein fiodt offen, burd) melche# ber Siaual zutn Hotter führt zur ßr-

nährung. Hid)t baneben hängt ber fid) inzmifcbeit ftarf oergröfterte Saaru-

fad an einem feinen ©obre, ffn feiner £>aut zeigen fidi feftt feinere unb

Stbb. liT.

M liefen furj Bor bom ftnijcfilüpjcn.
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[tariere 93lutabern, iit bic ba» üölut vom Körper au» tjineiuftrömt. Ja-

mit f)ört bcr SJMutlauf in ber Xotterfdicibe, in bcr fidi bic crften Slutäberchen

jcigtcn, auf. Xer .sjarufacf mädift Dom fcdiftcn Xage an immer bcbeutenber

imb bet)nt fielt, fotoeit nur ein ^läftdien ba ift.

Xa ba» ©mein um biefc ^eit nur nodt in ber Spifte be« ©e« oor-

bauben ift, fo (egt fidi bie .fjaut be« $>amfad« bidtt an bic Schale be« ©e«
an uitb inbem burcf) bie 'Jlbcrn biefer Jjjaut ba» SBlut be« tpüfjndjenS bin*

burdtftrömt, tritt e« bcr 'Mujjetiluft jiemlicf) nabe. Xa» .vuibneben erhält

alfo ben juin Sehen notroenbigen Sauerftoff burdt bic tftbereben be« Siam-

fad« uub fonbert baburdt auch bie oerbrauditc Stift in ©eftalt oon Koblett*

fäurc au». Xer .ftamfad nerriditet alfo ba«felbe ©efehäft, ba» mir Htcnfcben

mit jebem Stcmjugc oornebmeu, inbem ba» Sters ba» Slut nach ber Suttge

ftrömen läßt, mo ibm burdt bie cingeatntete Suft Sauerftoff jugefütjrt mirb,

ber nad) bem einmaligen Krei«umlauf oerbraudit, ob» Kof)lenfäurc mit

bem tblutc in bic Suttge tritt, oon mo bic Jtof)(cnfäurc burdt ba« 9lu«atmeu

fidi oerfliidttet.

Selbftrebenb gefd)ct)en alle biefc Vorgänge nur burdt bic feinen

.päutdtcn Ijinburdt, bie alle, mie idt bereit« au«geführt tjabe, forootjl für

glüffigfeiten, bann aber audt für @a«arten burdjläffig finb unb burdt

bic poröfe Stalffdtalc. $on bem ßcitpunft ab, mo ba« £>üt)nd)cu burdt

t'ltmcn mit bcr Slufjenmelt in Kcrbittbung tritt, ift bic ©cfdtidttc feinet

©ltmidlung nur uod) eine foldie ber 9(u«bilbung feiner faft pollftänbig

oort)anbeucn einzelnen ©lieber unb Körperteile, unb id) fann feine ©tt*

mid(img«gcfdtidite ber ttodt fcljlcnbcn läge bi« junt 91u«fdtlüpfen ju-

fammenfaffen. 3wat würbe ein Uneingeweihter in bem fed)« Xage

alten ©efdmpf ttodt fein .vmlm crblidten, er mürbe e« ebenfogut für eine

fötau« ober einen Jijdt Italtcn fönneit, aber audt bcr Kennet biirfte faunt

imftanbe fein, e« al« $ufjn ju erfennen, obioohl er beftimmt fagen fönnte,

bag c« ein fedt« Jage alter ®ogel fei. Xa burdt bie Atmung oon Saucrftoff

.Körperwärme erzeugt mirb, fo ift ber fedt« Xage alte ©nbrtto ben ©nflüffeu

ber Xemperatur gegenüber nidjt mehr fo empfinblidt al« oortjer. Xurcf)

ba« mciterc SsJadtfen be« .vtalfe» fommt ber stopf immer tiefer jtt liegen,

aber and) ber ganje Körper mädift, unb feljr halb ficht fid) ba« .^üljndteu

gezwungen, feine Körperlage aufjugcbcu unb fidi mie jeber oemimftige

KJienfdt bcr Sänge nadt in fein SBctt ju legen. Xer nun immer toeiter

roadtfenbe .Stal« lägt aber bem sjüf)udtcit ben .Kopf unter ben tinfen Flügel

fdtieben, uub jmar iit ber Sföeife, bag bcr Schnabel nadt oont au bie Suft>

blafc berantritt.

3dt fpredtc hier oon Sdtnabel unb glfigeln unb mujj bal)er ttodt nadt«

holen, mie biefc fid) mcitcr gebilbet haben. Xer Ülnfang be» Sdtnabel«

mar ja am fedtften Xage bereit« burd) Spaltung augebeutet. Xie Slufäfce,

bie ba jtt fcljett toarett, hoben fid) am jebnteu Xage al« Ober* uub Unter*
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liefet ju erlernten gegeben. (Erft fpäter fpifet fief) bet 9Kunb littb befommt

ienen Ijontigen Überzug, beit wir Schnabel nennen.

Ülud) bic ^lügcl unb ftußanfäge f'inb gewachten, ©ährenb ledere

if)rc (Einbiegung, alfo baS M nie nach oorn richten, richtet lieh bie (Einbiegung

bcs ^li'igelS, alfo beS ©lenbogenS undi hinten uttb bie Sage ift am ahnten
Sage ungefähr fo, baß Sfnie unb (Ellenbogen fich fafl berühren. SSährcnb

fich am 3ußc ^chen bilben, entitehen am fylügel jwei lange Jingcr, bie

9lttfägc bet .'gauptt'diwungfebcni.

(Ein Crgan, baS unfet Jpühndfeu im © gar nicht gebraucht, fonbern

erft wenn eS jur 2Selt fommt, ift bie Sunge. Jrogbem bilbet fief) bicfelbc

au» bem §ödcrd)cn immer
weiter, aber baS .fccrj treibt

fein ©lut in bie Sunge hin-

ein. ®ohl führt eine große

9lbcr oom .herben jur Sunge

unb ooit ber Sunge wicber

ju einer anberen 9lbtci(ung

bcs .'perlen'?, aber bas ©lut

nimmt oor ber Weburt nicht

biefenUmweg, um oon einem

Jeil beS ^er^ettS in ben an-

beren ju gelangen, fonbern

bie fltatur hot eS ihm burdi

ein offenes Sodi, baS oon

einem Jcil bcs her^cnS jum
anberen führt, bequemer ge-

macht, unb cv gebraucht biefc

©equetnlicbfcit gatt* un-

geniert. ffltit ber (Geburt

aber, wo eS gilt, bic Sungc beS fungen ©efdiopfcS in Jätigfeit ju fegen

unb burch fic bem ©lute bett Sauerftoff ber Suft ju.gtffiljrcn, muß auch

baS £cr,$ eine Umwanblung erfahren.

XaS Wcboreumcrbcn ift baher ein ©toment, ber wirflid) an» ,öcr,i

geht unb baSfelbc infofern umwanbclt, als jene» Soch fidt ju oeridilief;en

anfängt, unb 3War burdi eine bercit-3 oorrätige .ymutflappe, bic fich oor baS

Soch legt unb bafelbft feft anmädift. Xcm Suihudieu ift hierzu mehr 3f't

gelaffen, als bem ©tenfcffcn, unb bie legten Jage feines (EilebenS leiten

biefen ffjrojeß regelmäßig ein, beim mit bcni 18. Jage gefchchcn bic Söunbet

ber Vorbereitung für biefeS Scben. gaffen wir nun bie Oiefainterfdiei-

nungen biefer legten Jage beS ©lebenS jufammen, fo fiuben wir, baß

baS ©weiß faft gauj oerfdfwuuben ift. Jer Jotterfad, ber am 9?abcl hängt,

hat nur noch wenig glüffigfcit in fich unb fdilüpft oor bem ÜluSfriedien

flbb. 118.

Süden mit nod) nicf)t cinflcjoflcnem lottcrfad.
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auS bem © gan,; uitb gar in beit 2cib beS £>ül)nchenS tjiuein, um bein lier*

eben bie 9?at)rung für bie erften brei läge feines ©bcntoallenS ju liefern.

Ift jpamjad, ber bas SltmungSgefdhäft oerfef)en I)nttc, bont nad) imb

narf) jufammen utib Hebt fdjtiefjlicf) an bie ©fchalc an, fobalb baS Jpüljndjen

anfängt burd) bie flungc ju atmen, roaS oft fdion am 18. läge ber ^falt

ift, roobei bie Suft in bem ftarl oergtöfjerten fiuftraum bes ©eS für

bie erften Sltemjügc nuferes ®efd)öpfeS fdiön angemärmt if)m jugute

fommt. ,f>at aber bie Sltmung einmal begonnen, fo mirb fie fortgefefet,

unb in bemfetben idfajje ftirbt ber .Streietauf beS SluteS burd) beit ,\>arn-

fad ab. ©u leil beS ^amfadeS aber fdpiürt fid) in ber 9iäf)e beS

9iabel» ab, mädtft in bie SBaudjfjötyle f)inein unb oerbinbet fidi mit ben

^amorganen.

3ft nun bas .yüfyncfien oodftänbig auSgebilbet utib frei oon alten eS

nod) mit ber Schale oerbinbenbeu leiten, fo beginnt es bie ©fdiale bort,

n>o es mit ber Sdrnabclfpifee liegt, ju ^erbrechen. ©n ©eroölbe aber oon

innen ju zertrümmern ift an unb für fid) nicht fchmietig. lie ÜJJatur t)at

bettt $üfjnd)eit aber bie Sache noch baburd) erleichtert, baft eS ihm auf

ber oberen Schnabelfpifec ein .porterdien madifen ließ, beit fogenattnten

©gähn, beit es als Jammer gebraucht, um ihn fpater als unnötigen Sallaft

abgumerfen. 3ft bie ftcrferroanb an einer Stelle gertriitnmert, fo genügt

fdion eilte geringe Mraftaitftrengung bes .§üf)iichenS, um burd) ben Irud
mit ber oolleu $ruft bett oberen leil ber ©fdiale abgufprettgen. Der

©»tritt in bie ©eit fteht nunmehr bent Süden frei, labei oerftcht eS fel)r

gut, bie eben noch gufammctigeprefjten 33eincf)cn gu regen unb gar meifter*

lieh tut eS feilten erften Schritt inS lafein, bas fDlenfdicnfiiib tief bcfchä»

menb, baS unfreimillig utib unbeholfen in bie 'Seit h'tieingeftd&ett mirb.

So tritt cS hinaus, bie Sdiale mit nur wenig glüffigfeit, bie eS felbft auS*

gefdiicbcit hat, guriicflaffenb, ein ©efen, bas mau in ©al)rl)eit nur ein

lebenbig geroorbeneS ffi, ober noch riditiger ein Icbeitbig gemorbencS Seim*

fledchen nennen fann, toekheS früher ein leilchen beS ©es, fehl biefeS

CSi in hödift rounberbarer ©eife aufgefreffen hat. lie Stoffe bes ©eS
finb nod) oorhauben, aber in oollftättbig oeränberter gorm.

Sloiu © ging nicht» oerloren, außer etmaS ©affer, nicht einmal bie

40° ©amte, bie ihm gegeben mürben, benn baS junge §ül)ndicn befifet

ebenfalls biefe 40° ©arme unb mirb fie behalten, fo lange eS lebt, ©er
aber mag baS fHätfet löfen, baS fotd) ein ©efen bem forfd)eitbeit ©eifte

beS 3Jtcufd)eit ftellt? lie ©iffenfehaft auf ihrem* jefeigen Stanbpunfte

oermißt fid) nod) nicht, fHuflöfung biefeS SRätfcIS 3u geben. Sie hat genug

mit ber Aufgabe gu tun, genau gu erforfchen mie alles gefommen ift. ©iefo,

marum, moburch eS gefommen, baS ift fie nidit imftanbc gu beautroorten,

beim baS SRätfel bc» 2ebcnS liegt nod) ocrfd)loffeu oor bem ©enfd)cn*

geifte. 'JJiit all feinen fyorfdiungen hat er nod) nidit bie 93rüde gefunben,
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bie öotn Seim jum Scben fütjrt; nur ftaunenb ftetjt er bot bem ©unber,

e! roof)l fchauenb, aber nicht faffenb.

©injig unb ftein ift unfer SBiffcn gegenüber bem ftummen ©alten

ber ©atur, ba! naef) einem weifen ©laue fcf)afft. ©n! aber lernen mir

barau! recht beuttich 5U erfennen, bie ©röfje unferc! ©otte!! ©er in bem
'-Buche ber ©atur tieft unb feinen ©ott nidjt erfennen lenit, ber ift blinb unb

nicht wert, baff er biefe erhabenen ©erfe unferc! altmattenben ©ater!

fchaucn barf.

3ur normalen ©Übung eine! .^üblichen! bebarf e! nur einen ©amen*
faben. ö! fann aber üorfommen, baff mehrere zugleich in ben ©fern ge-

langen. Darin biirfte bie Urfachc oon ©hhbilbungen, jmei stopfe, oier

©eine ober bergteichen 511 fueben fein. © beweift aber ber Umftanb, bah

nur ein ©amenfnben jur 3eugung genügt, bie ©leichmertigfcit jmifdien

ihm unb bem ©fern. Darum überträgt and) ein febeS bie ©genfdtaften

feiner ©bftammung auf bie ©adjfommen (©ererbuug), wenn auch nicht

immer in gleichem ©affe, ©nmal fchlägt ber ©ater, einmal bie ©futter

mehr burch (©räpotenj); auch bei gleichen ©temtieren fehen mir, mie

bereit! ermähnt, nicht immer gleiche 3cngung!probufte (©ariation), mo*

bei ©genfchajten ber ©tendiere auebleibeu unb bafür folchc ihrer ©or*

fahren auftreten (9ltabi!mu!)*).

©ei normalen ©orau!febungen beruht Unfruditbarfeit junieift in

förpcrlid)er Schwäche, ©itartungen ber ©cfdüechümcrfjeuge (Degenera-

tion) ober in einem ju nahen ©erwanbtfchafüoerhältni!. ©ir hoben

gefehen, baß ber lebenbige ©eftanbteil im ©fern unb ©amenfabcti ba!

©rotopia!ma ift, ba! heifjt geformte! (organifierte!) ©meih. <5! verfällt

in einen paffioen, bilbung!fähigen (fomatogenen) unb in einen aftioeu,

bilbenbeu (pla!togeuen) Deil, letzterer oon ©ägeli „3biopla!ma" genannt.

© biirfte in ben ©efchlechügellen befonber! ftarf oertreten fein, fo bah

ihm bie gröbere bilbeube Straft jufällt. ©eibmattn nennt e! barum

ba! „Seimpla!tna". ©ach ber Sehre biefe! fiforfchcr! über bie Sontinuität

be! Seimpküina baut fich jeber neue Crganümu! au! einem Deil be!

elterlichen Seimplcüma auf, ba! oon ©eneration $u ©eneration in naheju

unoeränberter ©cfdjaffenheit oft burdi fehr oicle ©enerationen hinburch

oererbt roirb.

©ach ©eihmaun! ©iicellar * Dh^orie hoben wir im Seimfem bie

elften ©ilbung!cinheiten (©Beeilen), oon Spemcr phbfiologifche ©nheiten,

oon Darm in Seimchen unb oon tpertroig ^bioblaften genannt, für ben

ganzen fpäteren ©ufbau bc! Crganümu! üu fuchen. Der ©lau für ben

'Aufbau be! 511 jeugenben Sörper! ift baher fdiou in ber ©hcellenftruftur

ber Semförperchen feft borgcjeichnet. Jjebe ©UbungSgruppe befteht au!

*) Abgeleitet Oon Atavus = 9lftne.
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einer Bielhcit non SÖticellen ber borauSgegangenen (Generation. Bei

jeber Bereinigung männlicher unb weiblicher .Keimzellen finbet alfo eine

Berbopplung ber Ginbeiten jeber SKicetlengruppe ftott, bie aber nad) ber

ÜDJiccllentheorie fämtlidi halbiert unb $ur .‘öiilftc fogar auSgefchiebcu «erben.

Jie Kemmaffe nimmt baßer nadi jebestnaliget Kopulation bie frühere

(Größe micbcr an. hierbei oerfditoinben bie älteften Ginl)citcn ber idicellen*

gruppen juerft unb ber Ginfluß ber jungem tritt ftärfet Ijcnior, mas bie

größere Bräpotenj ber Gltcm gegen bie Borcltern erflärt. Qebe SHicellen*

gruppe hot aber and) ihren gefonberten ?Iufbau oon (Einheiten, bie alle

jur Gntmidlung Jii fommen fudien. Jaburcb feßt eine SBecßfelmirfung

berjelben aufeinanber ein, bie auflebenb, untcrftüßcub ober au§gleid)cnb

nitrfeu fann. Jpat ein OlefdjlcchtSferu eine Überfülle oon Einheiten gleicher

Ülrt, fo fommt biefer (Gefdilechtsfcm im Gmbrt)o mehr jum Slusbrucf.

Jas betreffenbe Gltemticr ocrerbt fid) alfo ftärfer, cs fdjlägt mehr burdj.

ginben ältere (Einheiten eines 3 cÜfprns burd) befonbere Ginbeiten bes

bei ber GmpfängniS neu t)in$utretenben 3ellfernS befonbere Unterftüßungen,

fo fommen bie erfteren mieber mehr jur (Geltung. GS treten Btidfdiläge

auf (UltaoiSmuS).

^ebenfalls geht barauS hcroor, baß bei ber Bererbung eine Bielbeit

gleicher Einlagen oorliegen muß; id) fagc auSbrücflid) Einlagen, beim bie

unmittelbare Gintoirfung ber Giuheiteu bei ber Kopulation ber (GefdilecbtS*

ferne aufeinanber ift lebiglid) nur bie ocrerbte Einlage, bie p ihrer ridi-

tigeu Gntfaltung ben ihr pfagenben Gntmidlungsbebingungen .Klima, Gr»

nähmitg, SSeibe, Haltung ufm. hoben muß, anbererfeitS eine Umbilbung

eintreten mirb, bie nießt etwa plößlicß, 100hl aber im Saufe ber 3c *t 3U

einer Dteubilbung führt (9lnpaffungS»Bilbung£faftoren). hierbei unter*

fcheiben mir eine fonferoatioe Bererbung, bie baS Sfclett unb ba» äußere

am glcidnnäßigftcn unb beftimmteften ocrerbt (Bererbung oererbter,

morphotogifdicr, pologifdjcr Gigenfdiafteu) unb bie progreffioe Bererbung

(Bererbung ertoorbener, phbfiologifcßer ©genfeßnften), bie fpejicll bie

Sfußeigenfdbofteu berührt. Scßtere mirb jeßr halb beeinflußt, mährenb

bie erftere niiubcftenS (Generationen p ihrer Bcubilbung nötig hot.

JarauS biirftc bem 3ücßter flar »erben, baß aus Bruteiern gezogene

licre Don Gltcm mit bochgcfteigertcu fftußeigenfdiaftcn leßtcre nicht in

polier ööhe oererben, rnentt bie befonberen GntroicflungS* unb tpaltungs-

bebingungen fidi meber giinftig noch uuterftüßcub geftalten ließen. SBentt

aus Belgien importierte lierc nid)t in glcidic 3ud)»crhältniffe fommen,

oor allem bie Dfadjjudjteu nicht oon Flein auf bie glcidic Gniähmng
finbeu als in ihrer Sieimat, fo fönnen fd)ließlidi Ülbrocidiungcn im GfußungS»

mert auftreten, bie bem 3odKer bie Suft ber Bkitcrzucßt nehmen.

Jerartig: Beobariituttgcn haben oiclc 3üd)ter ber HKccßelncr gemacht.

Gin Segchußu mill aubcrS aufgezogen fein als ein ®iaftl)u{)u.
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'Sei her Beugung fpiett aud) baS Sltcr eine Solle. 'JJiit junehmenbem

Slter läßt nid)t nur bie 3eugung3fähigfeit, fonbem aud) bie SererbuttgS*

cnergie nadi. Xorfi ift hierbei bie ^nbinibunlitdt nidit außer adbt ju laffen.

fießtereä gilt aud) bott her Sadijucht junger aber fräftiger Gltern, bie

feineswcgS fcblediter ju fein braudjt al» fpätcr geborene.

3u ftarfc Snanfprudinafjmc beS männlichen SicreS, befonberS boit

Snbeginn feiner ©efdilechtSreifc an, wirb bie Sererbunglfraft ftorf unb

rafd) herabmiubern. Gbeufo wirfett fdilcchte (Smäf)rung unb £>altung

barauf ein. (B foll barum fein Sier jur 3udtt genommen roerbeu, baS

irgeub wcldic 3oidien bon Schmädje jeigt. Sur fräftige unb ferugefunbe

Sierc finb jur 3“*! braudjbar.

Xie in her ©eflügeljud)t oielfadi oerbreiteten ScrerbungStheorien

haben einwanbSfreien praftifcheu Scrfudjcn gegenüber nidit ftanbhalten

fönuen. So ift eS nid)t als allgemein jutreffenb ju bezeichnen, baß bas

männliche Sier bie gigur, baS weibliche mehr bie inneren Gigenfcßaften

am meifteu oererbe. XaS ©leiche gilt oou her Sererbutig her ©rößc unb

her Tyarbe. $d) höbe bei brei ^aßre Ißnburd) fortgefeßten Sreujungen
oon rebh- Stalicnerljahn unb weißer SamclSloher Jpcnne, foroic in um»

gelehrter Paarung nur ein einjigeS rebhuhujarbige» iier befommen, ba»

gegen faft ausfdilicßlidi meiße Siete mit unb ohne Heine Slbjeichen, testete

mciftenS in fdtmarj. (B biirfte ein Sewci» für bie größere SercrbungS

traft gleichmäßiger Sticclleioßinljciten her oon mir benußteu SamelC’loher

Saffe fein.

Sei her Störung foll weiter baoon auSgegangen werben, baß cs falfch

ift, eine Sdiwäche burd) bie Supaarung einer entgegengefeßteu Sdnoädie

beheben ju wollen. So betradite id) eS als fehlerhaft, als Schwäche auf*

treteubc fafanenartige Schwanjlage burdi £>injunal)me eine» ßidUiont»

fdiwättjigcit Siercs auSgleidten ju wollen. £ner fann nur ein Sier mit

fräftig entwideltcr, oorfchriftSmäßigcr Scbwanjhaltuug bienen. (B ift

eine leiber nur ju oft beoboditete Satfadie, baß ^eijler {ich bcbcutcnb

ftärter oererben al-3 gute ßigeufepaften, bcfonbcrS oererbte 3-ct)£er. 'Ser

fehler tritt in ben iUiicellen ber Mernjellc, welche ba» betreffenbe Sier

in ber fßaarung abgibt, in größerer ßintieit auf. CB ift baßer notweubig,

baß in ber fteirnjelle beS anberen SaQrung»tierB SRicellen ähnlicher 91rt

nidit auftreten; im ©egenteil foldie, bie präpotenter finb als bie beS jum

Jcpler führenbeu ßhegefpottö. 3n biefem Sinne ift ber 3üditung»faß „litt»

glcidieS mit Ungleichem gepaart gibt SuSgteichuug" ju oerfteljcn. Sor allem

foll mau fehlerhafte Sicrc oon ber 3udit nuSfdjlicßen. Xa cö oollfommen

fehlerfreie Jicrc aber nur feiten gibt, fo ift barauf ju achten, nur ©Utes

mit ©utem ju paaren. Sroßbent fann aud) babei, je uadi bett Screrbung»-

SKicellen, ßnttäuftf)ung eintretcu, beim bie Xicrjüchtuug ift fein Sechen»

erempel, bei bem alles ftimmen muß.
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3uftinu# oon 95?ecff)erltn ftellt in feiner Äonftangtheorie bcn Saß
auf: „Hie Sicherheit ober Unfichcrßeit bcr Vererbung ift an bic Steinzeit

ober öcmifd)tt)cit ber SSbftammung gefnüpft".

®tan legte gu feiner 3<‘ü bcr reinroffigen 9lbftommung ber 3ucht-

tierc befonbcm 3Sert bei unb fcßrieb biefem Umftanb eine höhere (poten*

gierte) Vercrbunglfraft gu, bie man all Stonftang ber reinen jRaffe bcgeidi*

nete. 9)?an übcrfaf) hierbei bie befonbere Vcfdiaffcnhcit unb bol fpegielle

Vererbunglocrmögcn bei ©ngeltierd. So entftanb ihr allmählich ein

(Gegner in ber Sehre oon ber 3>'biPibualpotenj, melcbe bic Seinraifiglcit

all nebenfäcblich anfah unb nur bcm einzelnen Sicr in feiner Vefonberßcit

bie entfcbeibenbe Solle gumid. (Geftüßt mürbe fie bon ifkofeffor Dr. Sette*

gaft unb auch oon b. Satßufiul. Settega ft führte au», baß gur Vcr*

öollfommnung einer Saffe unb gut Scubilbung einer fotchen bal Auf-

treten oon Scubilbungen bcr Satur nötig fei. Sie Satur fei beftrebt, bal

Seugefchaffene gu erhalten, mal bic neu gefchaffenen unb mit befonberl

ermünfditen Sbmcichungeu berfehenen ^nbioibuen mit einer gefteigerten

utib außergemöhulichen Vercrbunglfraft aulgeriiftet crfcheinen taffe.

Sie Slonftang-Jheoretiler oermiefen auf bie bielcu burd) planlofd

Streugen bertmrgetrctenni SJißerfolge, bic ^nbibibualpotenglcr auf bal

abfolute fehlen einer Sofie, bie niemall eine 3umifd)ung fremben Vlutc!

erfahren hätte.

Sie ftüßten fich oor allem barauf, baß bcfonbcrl leiftunglfähige Soffen

lebiglid) ber Surchichlaglfraft nur meniger Siere, ja fogar einel eingigen

Sicrel, ihr 'Safein oerbanften. Xiefc 31nfid)t mürbe geftüßt burd) balSturg*

ßom-Sinb (Sbortf)orn), bie Stanchamp-Schafraffe ober bie CShrgelifecr-

Sterino-.fterbe, bie nur betn Vod Sapoleon ihr ©itftef)en oerbanfte. Sa-

gegen fteht feft, baf; ficfi eine große Sngaf)! Scubilbungen nidit bererben.

Veibc Sichtungen michen gumeit bott ber golbenen Slittellinie ab,

bic hier allein riditig ift, beim in beiben Sehren ftedt eine große 'JSahrheit.

©n Jier fatin nur bal oererben, mal el felbft ift ober in ihm ftedt.

öl mirb .aber bal um fo ficherer fein, all ihm bic betreffenbe ©genfebaft

fd)ou feit einer Seihe oon (Generationen ocrerbt roorben unb d felbft in

ben gleichen Verhältniffen feiner Vorfahren groß gemorben ift. Sreten

hier Shmeid)ungen auf, fo höbe ich bereitl ermähnt, baf) bann atlmählid)

flcine 9lbmeid)ungeu eintreten fönnen, bah ober in ber ,'pnuptfadie bal

Sfelett unb alle äußeren örfdicimmgen bd fogenannten Saffetppul er-

halten bleiben. Sa! mirb aber ftet! am heften gu ergielcn möglich fein

bei einer Verpaarung oon lieren gleichartiger Shftammung, mie fie bei

einer (Gcncrationlfolgc innerhalb ein unb berfelbcn Saffc oorliegt.

SBir müffen aber immer berüdfiebtigen, baß bie Supungleigenfchaftcn

nur in ber 9lnlage bererbt merbeu. Sreten alfo hier abmeichenbe Sehen!*

bebingungeu bei bcr fpäteren ©ltfaltuug ein, fommen alfo Variationen

Digitized by Google



>61

Zm’tattbe, fo merbcn fie fidi iidjer nur bann fouftant meiter oererben, menn
biefe abmeichenbcn ÖebenSbebingungeu beflctjeu bleiben.

Schließlich macht aud) bic itibioibuelle IBcfonbcrßeit in ber Vererbung

ihren Ginfluß geltenb. Xer ßüdtter mirb immer erft an ber Aachzudit er«

feinten, ob bas lier 3uditmert bat, ob bic SSerpaaruttg eine richtige mar.

Xaju gehört aber außer einer eingebenben SenntniS bet 3ftd)tungSleßre

nodi ein befonbeter Scharfbltcf, ein latent, baS angeboren ift. Xaßer

fommt auch ber meitaus größte leil uuferer 3'iditer nicht oonoärtS; rneil

er ju oft Jierc in feine 3“cbt ftcllt, bie hoch prämiiert finb unb häufig in

feine 3»ditriditung gar nicht hineinpaffen. Riele benfen, Crpingtonhäßne

mit erften greifen mären alle gleidi gut jur 3U£ftt-

Sie beriicffiditigen itidit, au* miebielen Raffen biefe neueftc Sultur»

raffe heroorgegangen ift. Jpabe id) Rennen mit befoubcrS biinnen Mnochen

unb meinen güßen unb mill nun in biefe 3ud)t einen foloffal großen, fchtoeren

.«paßn mit biden Mnochen ünb roten Saufen einftellen, fo metbc id) roeniger

Jreubc an ber Radizucßt hüben, als menn ich einen meinen Rennen ent»

fprechenbcn .paßn nehme, beffen trüber hoch ausgezeichnet ift, oorauSgefeßt,

baff ber 3ugcfauftc gefunb ift unb feine Raffefehler zeigt. IBefonberS aber

merbe id) ein 2icr auS bem «Stamme ßerauSfudien, oon bem id) toeiß, baß

er feßon feit Generationen gut oererbt hot unb ber unter ähnlichen mirt»

ichaftlichen IBerhältniffen gehalten ift, als ch fie meinen Xieren ju bieten

imftanbe bin.

.frier fommt nlfo bie Sonftanztßeorie zu ihrem Redit.

Jinbeu mir ein ßeroorragenbeS 3ud)ttier, bas eine überlegene $er»

erbungSfraft bemieien huf, 3- 8- einen gelben Crpingtonßaßn, beffen

SRutter aber eine fdtroarze $enne mar, fo ift er für bie 3ucht eines Der»

ftänbigen 3üditerS äußerft mertooll, beim bie potenzierte 3>ererbungS!raft

mirb er fieberet übertragen als einer oon gelber ,«penne gefallener mit ge*

ringerer SererbungSfraft. Selbftoerffnnblich ift eS Rufgabe bcS 3üditerS,

bic Rachzudjt in ber riditigen Steife auSzutoählen, um bic Sonftanz fo

halb unb fo ficher als möglich toieber herzuftcllen. 3<h Ijalte eS baßer für

unrichtig, menn man folcße Xierc fd)led)tf)in als Slenber bezeichnet. Gerniß,

fie fönnen eS fein, bas mirb ja ißre Rachzndit bemeifen. GS märe baßer

auch nicht riditig, eine folche Seßre für bie Allgemeinheit zu geben, bie

meift nur mit einem ntännlidien nnb etlichen meiblichen Xieren ziießtet.

Solche SJJanipulationen barf fich nur ber .«pochziicßter erlauben, ber über

baS nötige 8erftäiibitiS unb beit nötigen Raum oerfügt.

.«pier feßt alfo bie ßeßre ber 3nbioibualpotenz ein.

'-Biel oonfid) reben gemacht ßat bis auf bcu heutigenXag bie Jufeftiou-S»

tßcorie, auch Xelegonie (gemzeugung) genannt. Xanad) foll bas zur

erften ^Begattung benußte Satertier fich auf bie fpäter auch Oon anberen

8ätern gezeugten Staber übertragen (Superfötation).

et I h a m ut - cd . Xie gebert»id?ju(fu. 3(1
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Tiefe Slnfchauung tjängt jum Seil mit ber alten 9luffaffung jufammen,

baß ber männliche Samenfchteim nur oeränberteS ©lut fei, baS in fub-

ftanzieller fRücfoerroanblung auf bie 9ia<f)$ud)t überginge, baber audt beute

nodi SRaffe mit bem DluSbrud ©lut bezeichnet toirb. ToS fidi entmidelnbe

Jungtier reff), baS Gi mürbe baber aus ©lut bes männlichen unb meib-

liehen Tieres eutftanben fein. Ta im SJiuttcrtier eine Slutmifchung oor

fith gegangen fein foll, fo mürben Spuren beS männlichen ©luteS im meib»

iidien zuriidblciben, bie bei fpäteren Beugungen, befonberS bei Verpaarung

mit Vätern aus uneblem (Mefdilecht fidi in ber Sftachzudit bemerfbar machen

mürben.

Tie .ftoltlofigfeit ermeift fich junädift barauS, baff Vlut nur 3bdu*

lationSmittel ift unb mit bem einzig unb allein befruchtenbcn Samen*
faben gar nichts z11 tun bat. VJollte man annehmen, baff biefe Samen-

fäbett eine unbegrenzt lange ßcugungSfraft befäßeit, fo fteheu biefer sMn-

ficht bie gorfchungen entgegen, bie als bie Jmdiftgrenze ber Vefntchtung

bei Süibuent 21 Tage ergeben. Ter fo oft für bie Selegonie angezogene

©emeiS, baß eine Stute, meldte erftmalig oon einem Cuagga-^cngft

(ZebraartigcS Tier) gebedt mar, aud) fpäter bei ber Tedung burch anbere

Ipengfte ftetS anfangs ftreifig gezeichnete ©jerbe gemorfeit habe, ocrlicrt

feine Straft burch ben .fjinmeiS, baß audi bei anbem ©ferben, bie oonnals

oon feinem zebraartigen tpcngft gebedt mürben, ftreifige 3eid)nung bei

ber Geburt beobachtet morbeit ift.

GS gibt 3'iditer, bie glauben, baß befonbers auf baS Tier beim 3cu*

gungSaft ober in ber Scfamangerfdiaft eiuroirfenbe Grfdieinungen ben

Gmbrtio bccinfluffen. Tiefe gnfeftionStheoric, bie man jdilanfmeg „Ver*

fehen" nennt, ift in feiner SSeife haltbar. Tie auftretenben abroeichenben

Grfdieinungen ber IWachzudit beruhen entmeber auf DltaoiSmuS ober fie

fallen in baS Gebiet ber Variationen, bie burdi befonbere ftarf nachhaltige

Ginmirfungcn auf ben ganzen CrganiSmuS ftärfer als fonft auSgeübt

morben finb. GS fann baS oft auf befonbere Verbältniffe beS VobenS, be-?

gutterS, beS TränfmafferS (bie fdiroarzen Schafe gacobS) ober bergleicheu

Zuriidgefiihrt merben.

Gine oiel erörterte grage beljanbelt bie Veeinfluffung beS GefdilechtS.

häufig hört man, baß länglich gefonnte Gier .fräßnc, runbe bagegen Rennen
auSfommen ließen. Üludi baS haben unzählige Vcrfudie als uitmahr er-

feinten laffen. Tie gönn beS GieS läßt eine VorauSbeftimmung bes Ge-

fcßlechtS nidit zu.

GS gehört nicht zu ben Seltenheiten, baß jentanb, ber nur rnenige

föhnet hält, fidi aber um fie angelegentlich flimmert, bei bem Dlbnehmen

ber Gier mit ©eftimmtheit fagen fann, ooti meldier .flenne jebeS Gi her*

rührt, gaft jebe £>enne legt, fobalb bie Gier itjre beftimmte Grüße erreicht

haben, Gier oon zietulidi gleichmäßiger gönn. 'Kenn bemnach tpennen
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©et nur Don ländlicher, anbere nur non ruuber f\orm bringen, fo müßte

nach jener Sehauptung bie eine §enne nur §ähne, bie anbere nur Rennen

Seugen. Das trifft aber nicht ju, wie idi aus unsäpligen Verfuchen nad>

weifen fann.

3m allgemeinen fiitben mir, baß bie Ufachsucht beibe fflefchledjter

jur Hälfte liefert. Dagegen fpielt bie ^ahr^eit unb bas. Filter ber 3ucht-

tiere eine 9ioIle. Sc habe ich gefunben, baß im grüßiaßr bie norf) wenig

abgeftumpfte 3eugungSfraft junger §äpne mehr männlidie als weibliche

fftacßjucht erbringt: bagegen Spätbruten faft ftcts meßr weiblidie Diere

liefern.

3d) rate, swei unb breijährige Rennen jur 3ud)t ju ccrmenben unb

ihnen 1—2 jährige §ähne beijuftellcn, bei fdiwercn ^Raffen 2—3 jährige.

Der ©eflügeljiichter muß einen großen fehler ablcgen, alles burdi bie

'JJienge swingen 311 wollen, lieber einen Ia §at)n mit brei auSerlefenen

3ud)thcnnen als 3ud)tftamm benupen als ihm 10—15 Rennen jugefellcn,

oon benen bie reichlidie §älfte nidits taugt. fflfan bebente, baß ber §abu

fid) fo oiclmal in ber S3?adisud)t oererbt, als ißm .§61111011 beigegeben finb.

Sr ift alfo in allen iieren feiner 9?ad)judit oertreten, währenb bie ein»

jelne §cnnc nur in bem Deil ber ganjen Uiadijudit jum 9luSbrud fommt,

als fie jur Sieferung ber Vruteier beigetragen hat.

So unrichtig cS ift, einem §af)u ju oiel §ennen ju geben, fo falfdi ift

eS, ißm su wenig su geben, noch basu bei befdiränftem Saufraum unb su

reichlicher, womöglich ftarf foblebhbrathaltiger Smährung. Verfügt ein

3üd)ter nur übet einen Meinen 3uditftamm, fagen wir 1, 2, fo feilte

er ben s>oci §enuen wenigftenS noch oicr anbere sugefellen, unb jrnar

gemöhulidte StreusungStiere. 'Jhir muß er eins babei feftf)alteu, legen

feine SHaffetiere gelbfchalige ©er, fo miiffen bie MreusuugSheuncn weiß-

fchalige legen unb umgefehrt.

Damm fommt eS f)auptfäcf)lich barauf an, nur gut auSgewachfene,

temgefunbe unb nicht überfütterte refp. in ihren inneren Crgatten nicht

überfettete Dierc sur 3ucht su oerwenben. §at man glcichalterige Diere

nicht sur §anb, fo empfiehlt fidi bie 3ufammenftellung oon jungem tpafjn

unb älteren §enneu mehr als baS umgefehrte Verhältnis. SS laffen fich in

biefer SBesießung feine beftimmten SRcgeln geben. Der 3fld)ter muß hier

felbft mit südjterifchem VerftänbniS su 3Serfe gehen. '.Huch würbe idi nie-

mals raten bas männliche Dier su groß su wählen. Sin guter 3uchtbabn

foll fdjöne pjormen seigen, feurig unb etwas über mittelgroß fein.

3>oei 'flnfichtcu fteßen fich über bie SBeftimmung beS ©cfdilechtS ent-

gegen. Die eine läßt baS fräftigere VaarungSticr fein Wefdiledit meßr

heroorbringen. Dagegen überwiegt allgemein bie entgegeugefepte ?(uf*

faffung, bie in ber üluSgleidiStheorie sum 9luSbrud fommt. Darnach foll

jebeS Wefchledit beftrebt fein, baS anbere heroorsurufeu unb baher baS

86 *
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©efdtledit bem bc® ftärfern ölterntier cntgegengefeßt au®fallen. Xie

'JJatur foll jur ©iebcrhcrftellung be® ©letchgeroicht® beftrebt fein, für ben

in ber 3eugung®fraft gefchroächten Xeil eine ©eoorsugung biete® ©e*

fchledit® in ber 'JiachfommenfdMjr herbeisuführen.

'Jladt bietet Cefjre follen mehr männliche Xicre gesengt roerben, wenn

einem ©atertier befonber® ftarfe 3uchtbenupung burch Beigabe Dielet

Muttertiere sugemutet roitb, im umgefettrten ©erßältni® toll bie roeiblidie

'Jlaclisudit iibenoiegen. 'Meine ©rfahrungen in bet ©eflügel,judit finb

entgegengefepter Ülrt. t)flbe gefunben, baß ba® fräftigere Xier t'idt

am meiften in feinem ©efdtledit oeterbt.

Xie 3ufammcnfepung ber 3udt t ftänunc hat aber einen großen ©in-

fluß auf bie '-öefruditung.

©o e® fitft um 3ucht panbelt, alfo um 'Jlbgabc oon ©ruteiem ufro.,

ift e® falfcft, bie Rennen im ©intcr ju einet großen ©erablage su oeran»

laffen. Ciier foll nur ein au®reichenbe® ©tt)altung®futter geteidtt roerben,

ba® 511 50% in fRiiben, Mraut, Mlechädiel u. bgl. beftct)t. Xie Mähne finb

getrennt oon ben Rennen su halten.

Xie 3ufammenftellung erfolgt am beften 'Anfang ffebruar: fo baß

Dom 20. Februar an bie ©ruteier sur 3udtt genommen roerben lönnen.

Xie erfte ©rut roirb ant 1. Mars angefeßt, unb bie Märsfüden bieten bei

riditigerAufsudtt Diel cher©eroät)r, im .fierbft gut absufdmeiben al® Januar-

unb gebruarbruten, roeil bie basu nötigen ©ruteier su einer 3eit gelegt

finb, roo bie ©efrud)tung eine fdileditc unb fdtroädtere roar. 3» bet .viiihner-

sucht follte man firft auch baran gewöhnen, baß ba® ©wachen ber 'Jiatur

mit ber ©interfonnenroenbe, ba® Abfterben mit bet Sommcrfonnenroenbe

in 3ufammenhaug fleht. 3n ber ©irticbaft®geflügelsudit ift ber ©inter*

eierertrag eine .fiauptfache, unb roir fehen, baß ber ©crertrag oott

©eihnad)tcn an fdmeller suuimmt al® dou flfooember. Xroßbem halte

ich aud) Ijicr bie ffinftcllung eine® 3uditftamme® in oben angegebener

©cife für geboten, nur follen bie al® ©interleger gut bewährten Rennen

Sur ^ucht betrußt roerben. fjiir bie 3ucht empfehle ich bie 3ufammcn*
fepung be® 3ud)tftamnte® au® 1,10 auf einem > 4 preuß. Morgen großen

Üluälauf, mit ©ra® beroadtfen unb ©ufdirocrf bcpflanst.

fieiber roirb nur in wenigen ©etrieben biefem ©erlangen entfprochen

roerben lönnen. 3" ber ©ebraud)®
r
sud)t gibt e® auch uodt attbere Mittel

unb ©ege, um sutn 3iele su lommen. Xer .’öoriisüditer roirb ftet® beftimmte

Xicre sur 3udtt cinftellen (©ahlsucht), oft fogar swei Stämme (©arallcl-

ftämme), einen sur .Mahnen «, einen sur .yenneiisudit, unter Umftänben

uodi mehr, um fidt frei su halten Dom 3ulnuf frentben ©lute®.

3n ber ©irtfchaft®geflügetsucht, roo große ©eftänbe uutcreinanbcr

laufen, fann ebenfall® ©ahlsucht betrieben roerben; wie roir fpäter fehen

roerben. £ner baubeit e® fich um bie fyragc, roicoiel Mähne follen gehalten

Digitized by Google



.'.05

werben? ©äufig faun man lefen, baf; bei fdimeren Waffen baS 9?ertjättni#

1:8, bei mittelfdbmeren 1:10 unb bei leichten 1:12—15 fein fülle.

möchte biefe 3^en nur für beu bereits ermähnten 3ucptftamm gelten

Ictjfen. ©o 100 ober gar 200 unb noch mehr .kennen gehalten merbett,

finb biefe 3aplen nidit haltbar.

3unäd)ft hängt alles non ber Straft ber ©äpne ab. 34 habe gefunbett,

baß 1,0 Stinorfa mit 40 Rennen bei ibealem BuSlauf 98% Befruchtung

ergab, mährenb fein Bruber mit ber gleichen .©ennenzapl eS nur auf 52%
brachte, bagegen mit 20 Rennen 91% crreidite. ©o alfo nur ein ©apn

gehalten roirb, ba füllte ber 3üdtter feine Beobachtungen battadi anftelleu.

3m Xurchfciinitt bürften bei guten ©eibeoerhältitiffen 12 • 18 • 25 Rennen
einem ©apn beijufeßen fein.

Steine Beobachtungen in ber Sanbmirtfdiaft hoben midi erfennen

laffen, baff meifteuS jubiel ©apne gehalten werben, mal ich als hoppelten

fehlet, finanziell burdi hohem unnützen yutteroerbrauch, züchtcrifd) burch ge-

ringeren ffSrojentfaß befruchteter ©er anfehe. ©irtfepaften mit 200 ©üpnem
müffen einen 3uditftamm im Frühjahr einftcllcn unb benötigen für bie

berbleibenbeti 180—185 Rennen nur zwei ©äpne, bie als Seferoe bei eoen-

tuellent Stbgang beS 3uditbapneS oorhanben fein muffen, ba bon biefen

©üpnem feine ©er zur Brut genommen werben*).

©at jematib 40 Rennen, fo würbe er zmei ©äpne zu holten haben.

Bei großem SuSlauf ift bas angängig, bei befchränftereni Sauf weniger,

©ner bon ihnen wirb ftetS ber Stärfere fein, ber ben ©of faft allein be*

herrfcht; ber zweite fommt faum einmal zur Berfeftion. ©ier empfiehlt

fich bie ©altung eines ©apneS auf betn ©ofe, aber ein ©edifet aller brei

iage mit bem zweiten ©ahn, ber in ben brei lagen ber Buhe gute Unter*

funft unb entfpredieubeS J-utter befommen muh.

©ir feheit bie Balzzeit unfercr Bögel zu einer 3eit cinfcfien, wo
ber öefcpleditstrieb burdi bie Aufnahme größerer Stengen animalifcher

ft oft borliegt.

Xer Sinter hat bie liete in ber greipeit oft hungern laffen. ftnum

fteigt bie Sonne wieber höher, fo erwacht auch in ber ©be baS Sehen ber

©ürmer. Xic 3nfeftenwelt ocrläfit baS ©interquartier, alles folgt ber

erwachenbeit Sahir unb fo finbeit and) bie Bögel einen reich gebeeften

Xifd), mit befonberS an ©weiß reicher ftoft, bie ben ©efchlecptStrieb förbert

unb bem Stännchen fräftigen Samen, bem ©eibchen bie rege Xätigfett

beS ©erftodeS befdiert. XaS müffen auch wir bei ber ©näprung beS

3uchtftammeS im grüpjahr im Buge behalten.

Bei 50—60 ©ennen ift baS ©alten bon brei .©ähnen fepr angebracht;

•) Sbo Slruteier oerfauft loerbcn, ift biefe 'Jlrt feilt angebracht, ihclc taufen

®ebraud)4Scier, um fic hoch nie ißtuteier ju benutjen. .haben aber 180 ©ennen nur

jioei ©ahne, jo werben bie Gier al* Sßruteier nur {ehr geringen ftüdencrtrng liefern.
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tu eil gerabe biefe 3at)l ben tertius gaudens ju feinem Bcdit Tommen läßt,

toenn 1 uttb 2 fid) in ben gebem liegen.

'Bei größeren £>ennenbeftänben rnächft felbftocritänblich aueb bie 3°ßl

ber jpäßne, trenn ber Befißer nicht in ber Sage ift einen. 3ucßtftamm ju

feparieren. Soll alfo ber Bebarf an Bruteicm au# ber großen SJtajfe ge*

bedt toerben, fo ßängt alle! battoti ab, baß bie £äßne fid) über eine große

2auffläd)e auöbeßnen, um fid) nidit gegenfeitig am Begattungsafte ju

binbern, betut bie ©fcrfudit auf bem ^mßnerßofc ift feßr groß. 2taju

fonunt, baß mancher Jpaßn für einzelne .'pennen ntet)r 3uneigung jeigt,

mäßrenb er gegen anbere nur tiefftc Abneigung befunbet. ®ie $ml)tie

haben baßer faft immer eine beftimmte Anjaßl Rennen um fid) oereinigt,

mit benen fie fouragieren unb im Stalle jufammenfißen. 3e meßr alfo

bie fräßne fid) au§ bem ÜSege geßeu fönnen, je meßr ber .vmf bie SKöglicß*

feit bietet, baß fid) bie £iäßttc bei bem 3eu9unÜ^a^e »id)t feßen, befto

beffer toirb bie Befruchtung nusfallen.

Stet# fann man bie Beobad)tung machen, baß bei anßaltenbem fcßlecß*

ten 'JSettcr bie Befrudüung bei ber .'paltung oou brei unb meßr päßnen

ftarf jurüdgeßt. Sißen j. B. 75 .pennen mit 5 poßnett bei minbigem

Begcnmetter tagelang im Scharraum, fo fonunt feiten ein paßit jur 5)urd)*

fitßrung be# ©efchled)t#afte#, ba ißn ein anberer baran ßinbert. $ie Be-

fruchtung leibet barunter feßr. 'Jarum folltc man bei ber Au#toaßl, aber

auch beim Anfauf oon Bruteiern biefem Umftanbc Bedmung tragen.

Xic Befruchtung ßäugt alfo oon Dielen gaftoren ab, oon benen ich nod)

einmal bie riditige ©cnäßrung unb Bflegc, bie Anjaßl ber männlichen ju

ben toeiblichen, bie 3eu9l,1tÖ'g^ra f* unb ©efunbßeit, bie 3aßre#jeit unb

bie ÜBitterung ftarf betonen möditc.

3« ber 3ücßtung#leßre ftoßen mir noch auf oerfchiebene Bereich*

nungen j. B. Baffengruppen, gorm, Bollblut, tpocßjudit unb 3hpu#.

©ne Baffeugmppe mirb iiere umfchließen, bie im Au#feßen, ©itmüflung

unb Bußung fich ftarf näßern. So finb bie fchtoercti .piißner mit ißtem

Afiatenblut meßr für Brutjroedc unb gleifcßprobuftion geeignet al# bie

Altittelmeerraffen mit ißrer glüchtigfeit unb ißrer ßoßen ©erablage. ®e
(Gruppierungen nach joologifcßen 'JBerfmalen unb ben mutmaßließ oer*

feßiebenen Stammformen nennen mir gönn, ^talicncrform, beutfehe

ßanbßußnform ufro.

Unter Bollblut oerfteßen mir bie Angehörigen einer ßoehgejogenen

Baffe. Sie oerbanfen ißre ©itfteßung ber metifdilicßen 3üchtung#funft,

baßer aueß ber Barne fiinftlicße 3üchtung#* ober Multur-Baffen im ©egen*

faß ju ben in ber greißeit lebenbeu Arten, bie primäre ober primitioe,

natürliche ober Sanbraffen genannt merben.

Söir nennen aber auch Streujungen, bie irgeub meld)cn befonberen

Gßarafter nießt erfeunen laffen, Sanbraffen ober ßanboieß, mettn fie fid)
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burch längere 3eit in bie flimatifchen unb örtlichen Perhältniffe eingelebt

haben.

3roi[cften ihnen mtb ben Sulturraffen flehen bie Übergangeiraffen j. iß.

'BracJel, Gamptner, 9Röoen, bie als .fjodjraffc im Hamburger jum s2fu-3-

bruc! tommen.

Sie Sanbraffen finb burch unzählige (Generationen probufte ber

Scholle geioorben. Sie oererben [ich baher in gleicher fyonu unb 2luS*

ttujung ber Pcrhältniffc fort. Sie Sulturraffen bagegen fönnen in ber

©eiterjucht ben Üienfcheu nicht entbehren, roenu fie nicht in furjer 3 £it

auSeinanberfaflen füllen. Sie 3uSet)örigTeit ju einer hothgejogenen JRaffe

ift aber nicht allein baS PebingniS beS PolIhluteS. ^>ierju gehört ein Der*

biirgter Stammbaum, ber bie (Großeltern, ßltcrn ufro. iiberjeugenb nach*

ineift. 3n ber (Geflügeljucht »erben toir fauin ju folcheit Stammbaum*
juchten tommen, höchftenS int Patertier.

Sagegen hfi^en toir Srodijuditeu in großer Pienge, beren Probufte

fich burch bejonberS hohe Pollettbung meitbeftimmenber ©genfehaften in

einet SRaffe auSjeidmen unb entfpredhenben 5Ruf haben j. iß. in 9Rinorfa

,.Korte-Bocholt“.

Unter Shpuö, auch fdjledittueg Xtip genannt, oerftehen mir bie (Gefatnt*

heit aller ©genfehaften unb Pterfmale, »eiche ben Sonbercharaftcr einer

Paffe ober einer IRaffengruppe, eine! Schlages, eines Stammes ober

einer 3ucht ouSmadien.

Start befchäftigte Preisrichter finben baher fehr leicht bie 3uchten

heroorragenber 3üchter heraus, »eil biefe einen beftimmten Itip ertennen

laffen, ber fich ftart oererbt*).

'Diit ftonftitution bejeichnen »ir ben (Grab ber SebcnSencrgie unb

bet (Gefuubheit eines XiereS, fo»ic feine Pefdiaffenheit im .finodjen« unb

Mörperbau, feine 2BiberftanbSfäf)igfeit gegen ungünftige ©nflüffc ufro. 28ir

fprechen baher öon grober, feiner, fefter, ftarfer unb fchroachcr .Gonftitution.

Ser PuSbrud „Pbel" fommt nur bei .yodijuditen oor. ©ne fefjarfe

Sefinition biefeS PuSbrudeS gibt eS nicht, Plan bejeictmet bamit Siere

oon feiner Stonftitution, »etm bamit heroorragettbe ©genfdiaften unb

Seiftungen foroie Jd)önc hormonifch entroictelte fförperformen in Per*

*) „i£ie Untcrfdjiebe bet eingelnen 3nb'B'bucn — tagt §ä<fet (92atürl. Scpöp-

fungSgcfd). 1868, S. 120) — auf bie ec! bei bet tüuftlidjen JluSIefc anfommt, finb feftt

flein. ifS ift ein gemöf)nlid)er fflienfd; niept imftanbe, bie ungemein feinen Unterfcpiebe

bet (finjelmefeu ju etfennen, roelcpc ein geübter 3ücf)tet auf ben elften Blid loopt*

nimmt. 3>a* (Gefcpäft bc« 3ücpteiS 'ft leine leicfjtc fiunft, erfotbett einen aujjetorbentlicp

ieparfen 'JJticf. 3tei einet einjelnen (Generation finb bie Unterfcfpebc bet Snbioibuen

bem i'aien oielleicpt gat nicht in bae 9(uge fallenb ; aber butep bie Häufung biefet

feinen Untetfcbicbc mäptenb einet 9t e i f) e oon ©enetalionen wirb bic ütbmeicpung oon

bet Stammform julejjt jebt bebeutenb." Unb Ja t to i n fagt itgenbtoo, „bng faum

unter taufenb ÜJJenfcfien einet gefunben toerbe, bet ein guter 'Beobachtet ufto. fei".
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binbung ftetjen unb bac- iier äußen't temperamentDoll ift, ums eine gewß'fe

geiftige J$äßigfcit oorauSfeßt.

Unferc £>och}U(ßten fiitb baßer auch meift ncroöfer unb nidit jum

wcnigftenä weniger wiberftanböfäßig als bic fianbraffen.

Slufgabe be§ 3> icbters es aucb in ber §ocß§ucßt gefunbc fraftige

ftörperfonftitution niemals außer acht ju laffcu unb bcr Steroofität bcr

iiere nicht ju weiten Spielraum einjurdumen.

Xie Züchtung oou VMrtfcßaftSgeflügel fann fomoßl in Steinjucßt nie

burcfi Äreujung erfolgen.

3Ber liere jur 3udit einftellt, muß fie Bor allem fennen, unb 3War

genau fennen! 9Senn man alfo einen 3 ud)tftannn ober ein 3 wdit«

paar erroirbt, fo muß man fich, wenn irgenb möglidi, über feinen Stamm*
bäum ju oergewiffern fueften. Stammt bas 3U£btpaar dou einer burdi

längere ^njudit befeftigten Stoffe (b^tu. Schlage) ab, fo fann mau infolge

ber Äcnntniö ber VererbungSfraft ihrer Vorfahren ohne 3 e| tt’erluft

bic etioa wünfeßenswerten ©genfeßaften erjüditen. Sinb es bagegeu

SireujuitgSprobufte, fo barf man fidi burcfi bie erfte Stachjucßt ju*

nädift nicht enttäufeßen ober entmutigen laffcu.

Ipat man einen guten 3 11 di t ftam tu erhalten, fo ift für beffen Gr*

ßaltung unb 35>eiterbilbung unerläßlich, bie junge ©tut auf§ ge*

nauefte ju beobaditen unb natürlich nur biejenigen ^nbioibuen
jur (5'ort,lucht au 0311mahlen unb mit ber größten Sorgfalt ju bebau*

beln, welche für bie 311 erreidienben 3üH’cfe bic meiften (Garantien

bieten, was nicht hinbert, biefc burch fpäter gefuubcue nodi beffere 311

erfeßen. Xie Steinjucßt erfolgt ftetd innerhalb ein unb berfelben Stofie.

Xodi ift bcr Vegriff Stoffe hier fehr eng begreift aufjufaffen. Steinjucfit

oerlangt bie ©eriicfficbtigimg ber einjelnften A-orm in ber 5Raffe.

©ir würben alfo bic 3><cht eine* garbenfchiagcS einer »taffe als JReiu-

jucht bejeidinen, wäßrenb bie Verpaarung dou jWei Jarbenfriilägen einer

Stoffe fdion ftreujung fein würbe. Gs gibt fogar fieute, bie in ber Verpaarung

gleidiartiger Iiere aber aus oerfchiebeneu Jpecrben alfo nicht blutsoer*

wanbter iiere eine Streujuug erbliden. 2>a3 trifft aber nur bann ju, wenn

jwifdien ben beibeit jur 3udit fominenben ©temtieren wefentliche Slb*

Weichlingen auftreten, bie in einem ber beiben in Vetradit fomntenbeu

Stämme einen oererbbaren Gharafter angenommen hoben, ober wenn
Unterfcßiebe in ber Größe ober berStußungsrichtung oorliegen. Gs würbe alfo

eine streujung fein, wenn auf Gierertrag gezüchtete, geiperberte SJtecßelner

mit gleichen Xicreu ber auSgefprodienen 3ucßtricßtung auf Rleifchprobuftion

jufammen fämen. Steinjucßt ift baßer ftetl 3n3ucßt, bagegen braudit

Snjucßt nicht immer Steinjucßt ju fein; beim Jfnjucßt entfteßt, wenn bie

Bott einem Gltempaar erjeugte Stacßjucßt entweber unter jicß ober mit

ißren Gltern jufammeu fortgezüchtet werben, ohne baß jemals ein anbereS
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Tier jur Bucht oerwenbet wirb. Tiefe gorm ber 3n(udit nennt man
^n^eftjudit (blutfdiäuberifcbe 3 l|d)t).

Tagegen ift eine weitere ^rtjudht ober bcrwanbtfchaftSjudjt oor*

liegenb, wenn auS ^rtjeftgudit heroorgegangene Tiere in anbere vninbe

übergeben, bort rein fortgejüditet werben unb nach (Generationen SRadv

jud)ten oon bort mit 92ad)juchten beS alten 3ucfitftammeS jufammen*

fommen. weiter biefe Buditriditung fidi »erteilt, je größer aljo ber

ftreiS ber Büditer biefer ursprünglichen Bn^ftjudit wirb, befto weiter wirb

bie berwanbtfchaft ber sJiacbjud)ten jueinanber, jo baß man jeßt nicht

meßr bon einer berwanbtfdiaftSjudit rebet, fonbeni oon blutauffrifchung.

GS !ami alfo oorfommen, baß j. b. ber 3ufauf eines rebl)ut)nfarbigen

StalienerßaßneS fomobl ^11511 dit, bcrmanbtfchaftSjucbt, blutauffrifdwng

unb Srcujung fein fann. Tamm ift eS fo überaus wichtig nidit jebeS be«

liebige Tier in feine 3ucht einjufteflen, fonbern fid) immer erft ju oer*

gemiffem, aus welcher Familie baS jujufaufenbe Tier ßeroorgegangen ift.

3<h würbe niemals einen rebfjußtifarbigen ^taliencrhal)n für meine

auf Gierprobuftioit unb fleißiges gutterfuchen gezüchteten Rennen taufen,

ber auS einer 3ucht ftamtnt, in ber auch raßmfarbige Gier oorfommen

(beweis auf eingefreuzteS ißhönir* ober fiochinblut).

GS ift noch nicht gefagt, baß bie blutauffrifdjung nur burch männ*

liehe Tiere 311 bcmerfftelligen wäre, häufig ift bie blutauffrifchung butdi

weibliche Tiere oorteilßafter, befonberS wenn eS fid) um Ülufbefferung

ber Sltußleiftungen ßanbelt bei bereits ßeroorragenber fvornt unb auS-

gefprochett fd)öuem TtipuS ber Tiere.

ÜSeldie ?lrt für beu Ünnbwirt am oorteitljnftcften ift, hängt baßer

oon oerfd)iebenen borauSfeßungen ab. ^ebenfalls ift bie fHeinjudit bie

leichtere ?(rt beS betriebeS, oorauSgefeßt, baß in ihr bie SSaßlzucht feßarf

geßanöhabt wirb, ber SReinzucht ift auch eine beffere Verwertung ber

fJtadijudit oorliegcnb, wenn Stbfaß bafür »orßanben ift. Sie fann alfo

höhere Ginnahmen fdiaffen, ba 3ud)ttiere teurer bewertet werben alS

(GebraucßStiere. öanbelt eS fid) lebiglidi um bie Grjiiditung oon ©ebraucßS*

tieren, fo gelten bie brobufte einer einmaligen, b. ß. erften .(Ireujung

alS wertooller.

Sie fmb froßwüchfiger unb oft midi leiftuugSfnßiger. £\cß werbe

bei ber Schilberuug ber fogenannten Scßlagzudit auSführlid)er hinauf

eingeßen. Sie oerlangt aber mehr jiichterifcheS berftänbniS unb ein fd)arfeS

beobachten ber gewählten 3»ditridituug. Sille fReubilbungen finb nur in

ber 3npd)t feftjuhalten, bis fie jut berwanbtfcßaftSzucßt bzw. blut*

auffrifchung übergehen fönnen. Tamit ift bie ©efaßr oerbunben, baß

erbliche Schwächen unb ftranfßeiten fidi befonberS feftniften. Sind) eine

Sdjwäcßung ber Stonftitution fann eintreten, bie jyrucbtbarfeit abneßmen

unb begleichen mehr. Stilen biefeu (Gefahren fann man nur begegnen
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bei mit großem güd)terifd)em Serftänbniä oorgenommcner BBaßlgucht.

'IBenn ftellenmeife ein nie aufhörcnbcS Jortgüchteu im '-Blute, alfo birefte

Jngucht, als baS bcftc empfohlen mirb, fo gilt baS nur für in ber 3üd)tung

gut gefdjulte ©erneute; für bie Mgemeinfyeit halte icf» eine fotd>e Beßre

für feljr gefährlich, bcun felbft fleine fehler fötmen in ißt traurige folgen

hcroorrufen. Schon im 3°hre 1901 fchrieb ich in einem BluSftellungS*

beridit über bie 'ilerbanbSauSftelluug ber 'fßromng Sacbfen in ©Sieben

(©eft.'lBörfe 3aßrg. 1901/ 9ir. 8, Seite 104), alfo gu einer 3eit, »o noch

fein iOfenfd) barau badite, in ber (Geflügelzucht gut 3ugucht gu raten,

folgenbeS:

„®ic IF. 'Abteilung enthielt bie Sammclflaffen für mirtfcf)aftlid)e

3mcde. 'Dian ift über ben BBcrt biefer neu errichteten Stoffen geteilter

Meinung. 9Bcr (Gelegenheit hatte biefe 'Abteilung auf unferen 'BerbanbS-

auSftcllungen gu fehen, Iann unmöglich bie '-Behauptung aufftellen, baß

barin nur ber Schuttablabeplaß minberrocrtigen 3ud)tgeflügel8 gu er«

blicfeu fei. 'Eaß ber iBerbanb mit feiner ©nricbtung ctioaS (Gutes unb

BBichtigeS gcfdiaffcn hat, beroeift nicht nur bie alljährlich guneßmenbe Bin»

Zahl ber in biefer BIbteilung auSgefteiltcn Jicre, fonbem aud) beten flotter

Verlauf. Btuf ber BlcrbaubSauSftellung in \ialle 1898 blieben nur roenigc

Bhtmmcm ber Sammclflaffen unoerfauft. BlllerbingS oerlangen mir bon

ben auSgeftellten iicrcn alle Bittribute bet mirtfchaftlichen '-Bollfommenheit,

foroeit fie im Säfig feftzuftellen möglidi finb, baneben IRaffcreinheit. $ie
Jorberung ber BfichtblutSoerroaubtfchaft ftellen mir nicht.

Blbgefehen baoon, bah man bann auch für bie zu 1,1 auSgeftellten

iiere bicfelbe gorberuug erheben müßte, roill eS mir fcheinen, baß 1,4

gefunbe, fräftigc gutentmidelte unb babei reinraffige liere barauf fcßließen

taffen, baß fie nicht burch 3'tgucht bcgenericrt finb. Bluch muß ber BBirt«

fd)aftSgefiügclgüd)ter bi§ z u einer gemiffen (Grenge 3ngud)t

treiben, roenn f icft feine liere allmählich an bie ihnen gebotenen

üBerßältniffc aller BIrt gemöhneu füllen. BBoriit lag benn ber

fo oft gepriefene BBert unferer alten ziemlich raffelofcn Sanb-
huhnfchläge? 3 U her (Gcroößnung an bie Scholle! 9?or 50—60

fahren füllen fie noch alle bie 'Borgiige bcfeffen haben, bie mir

ihnen heute mieber angugüchten uns fo eifrig BMße geben,

BBctterfeftigfeit, reichen Grierertrag, zeitige 93rutluft ufro. 93er

forgte beim bamalS für 93lutauffrifd)ung in ber 93eife, roie

mir fie heute oerlangcn? 3tpcifelio3 ift bei ber heutigen, burd)

bie intenfioe SBirtfchaf t oeräuberten geberoießhaltung ©lut«

roechfel unter (Einhaltung beftimmter 9?orauSfeßungen not«

menbig, aber oben genannte gorberung geht entfd)ieben gu meit. 9Ber,

mie ich, faft täglich mit ßanbroirten über gebcroießguchtücrhältniffe gu

oerhanbeln hat, lernt bie (Grünbe ber bisherigen 3urüdhaltung in ber
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®eflügel$ud)t feiteitS biefer M reife am beften beurteilen. Sebiglid) itjrcr

3;nitiatibc ift eS sujufdireiben, meint bie Ginrid)tung ber SammelHaffen
oon unferem Berbanbe getroffen rourbe, beim ber Slnfauf ooit 1,1 für

oerbältniSmäßig hoben ^?rei# lodtc fetten einen SSirtidiaftSgcflügeljüditer,

fomenig mic ber 9lnfauf einzelner Xietc au» ber BertaufSHaffe.

2er Sanbmirt mit! beute einen au» minbeftenS 1,4 b^ro. 1,2 3udit«

ticren beftebenben Stamm taufen, obuc bafiir Siehbaberpreife jablen ju

müffen, beim mit bem 'Jtntauf oon Brutciem bat er Iciber nur ju oft recht

unliebfamc Grfabrungen gemadit. Ülbcr aud) ber bireftc 9lnfauf oon 3ud)t-

geftüget bat ibm inaucbe Gnttäufcbung bereitet, unb leiber bat and) eine

Ülnjabl ber Bereinigungen, bie fid) rübmen, lebiglidi für bie Hebung unb

görberung ber 'Sußgeflügehucbt ju mirfen, es bureb grobe, taftifebe jeßler

oerurfaebt, baff ber Sanbmirt fid) ihren Beftrebungeu gegenüber ablebnenb

oerbält.

2ie SammelHaffen maren ba» fcblcnbe GSlieb in ber BcrbitibutigS»

fette iroifdicn Sanbmirtfdiajt unb ©eflügeljüditeroereincn. Gin babin*

gebenber Grfotg ift in unferer Srobinj bereits eingetreten, roaS ich am
beften beurteilen tarnt. Xurcb ben Ülnfauf eines Stammes aus ben Sammet«

Haffen ift mancher Sanbmirt ein eifriger Olnbänger ber GSeflügeljudit

geworben.

3cb gebe febr gern ju, baß ber Sanbmirt für SSirtfcbaftSgefliigel, baS

er nur beS SRußenS megeu batten mitt, auch 10 SO?!, für ein .pubn, 15 SDif.

für eine OtanS geben tarnt unb geben roirb, metnt er meiß, baß bie Stere

auS auf Brobuftion gezüchteten Stämmen herriibren. Borläufig tauft

er in biefer Begebung bie Stabe im Sad unb muß fetbft baju tun, um
bie bödifte Bollfommeitbeit feiner licre in mirtfdiaftlidier Begebung ju

erreichen. 2a ift beim ein B^iS oon 7 bjro. 12 9Mf. oorläufig gettügettb.

ÖUlcrbingS erjielt ber 9tuSftellcr für ein £mbn ober eine Gute nach Stbjug

aller Untoften babei nur 5 SO?f., für eine (Man» ober Irute 8 9J?f. GS ift

baS ein BnriS, mit bem ber 9(u»ftellungS,tücbter für foldic Siete, bie fid)

infolge eines SdiönbcitSfebterS für ben 9luSftellungSfäfig nidit eignen,

jufrieben fein fattn, menigftenS finb bamit feine Untoften ber Stufpdht

einigermaßen gebedt. 'Senn man anberroärtS Ginriditungen getroffen bat,

bie ben GrlöS auf 3,50 SD?f. für ein Jpubn ober 6 SO?f. auf eine G5anS herab«

briiden, fo ift baS allerbingS bcbauerlidi, aber bodi fein ®runb bie Satnmel»

Haffen als foldie ju oermerfen. Bußerbem fittb bie SammelHaffen fo gut

BrätniienmgSHaffen mie bie anberen, ihr Stanbgelb ift ebenfalls nur

ber Ginfaß für bie eoeutuclle Grlangung eines 'Steifes, ber aber gut .pöbe

beS StanbgelbeS in riditigem BerbälttüS fteben muß; bei unS ift eS außer«

orbentlidi günftig 2 ®?f. ju 12; 6 ju 3 9J?f.

3d) fdjäße unferc SammelHaffen faßt ßocb ein, burdi fic finb mir

unferett Sanbroirtcn roeicntlidi nähet geriidt, aber auch bie anberen, nicht
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abjuleugnenben (Erfolge in unfercr ißrooins, bie in ihrem Tvcberoietibefi^-

ftanbc im Serhäftni! jur fiopfjahl ber Seoölferung nnb bei glädjen*

raume» an erfter Stelle ftcht*), ein Seroeil, baf; in ihr roirtfdiaftliche ^eber>

tiicppdit am intenfioften betrieben roirb, finb mit äußerft geringen Mitteln,

roobl aber mit graften Müben berbeigefübrt. Cb bie Erfolge fcbönen tbeo»

retifd)cn Sorträgen ihren Urfprung oerbanfen, erlaube icb mir ju be<

jroeifeln, barauf pfeift ber Sanbroirt. 9(udi ber befte ^rattifer finbet bei

ibm feinen 91nflang, roenn ber Sanbroirt ein perfönlidiel ^ntereffe babei

roittert. 91tle fcbönen Iftebenlarten, bie barauf biitmillaufen, ©efchäfte

ju machen, machen ihn mißtrauifd). Unferen 3ad)tftationen fann icb eben*

fall» nur einen {feinen Teil bei Serbienftel jufprecbcn, bcnn fie oerlangen

nodi burcbgreifenbere 9lbänberutigen, um bal ju (eiften, roal fie foltert.

Ter Erfolg liegt bei uni einzig barin, baß bie tnaßgebcnben Streife

ber Sanbroirtichaft, ttadibem fie fid) burdi mehrjährige Beobachtungen

ooti bem ©ertc ber Sache überzeugt hotten, ficb mit ben Seuten ju gemein*

famer Arbeit jufammen taten, benen bi! baßm bie Jfntereffen ber ©efliigel*

jucht allein unterftanben, unb bie frei oou ©igenttuß, einer für alle, alle

für einen, nidit! unoerfucht gelaffen hatten, ba! geftedte 3id ju erreichen.

Sie hatten ftill unb ruhig ihre! ?lmte! geroaltet, ohne Trommelfdilag

unb Xrompetenfchall, möglidi, baß man baber ftellcnroeife außerhalb ber

IßroDinj ihr Siffen unb Stönnen untcrfdiäßte, roeil man ihre Tätigfeit

nidit fannte. Tiber man follte ficb bann bodi unter fotcben Soraulfeßutigen

fein öffentlidiel Urteil über fie unb ihre Tätigfeit erlauben, um fo weniger,

ba feiner öon ihnen ficb jemal! haraulgeftellt hat ober aumaßeub genug

geroefen roäre, ficb all ©rbpäditer aller 3ü*ter>©ei!beit aufjufpielen,

im ©egenteil, fie haben ftet! ocrfucbt, bort jugulcmen, roo gute Sehren

geboten ttmrben. ©a! follte beim midi aul ber ©eit roerben, roenn fein

Sdiülct in feinem Seben d jemal! jur Sollfommenbeit bei Meijter!

bringen roollte? v1di roürbe hoch begliidt fein, roenn idi einmal einen meiner

Stubenten, bie beute bei mir über 5öirtfcbaftlgeflügelju<6t hören, all

meinen Meifter begrüßen biirfte.

Sefcn, lenten unb riditig oerfteßen, e! in bie Srari! umfeßeu, be*

obaditen, aulbauen, uadibenfett, oerbeffem, ba! ift bie .Hauptaufgabe

eine! ftrebfamen Schüler!. ©ie mancher Tlrtifel ift aber in ben leßten

fahren in ©eflitgelfachseitfcbrifteu herbroeben roorben, ber beffer unge*

fcbriebcit geblieben roäre.

Um fo mehr treten gebiegene 9lbf)anblungen fjfröor, roic 5 . S. bie

bott ,
l

g). Morten sen. in 9?r. 100 bei 1900er Jahrgänge! ber ©eflügel-Sörie

„Ter rechte ©eg".

3d) nehme burebaul feilten fflnftaitb, midi all einen feiner Schüler

*) Siehe @eftfigeljäf)(utig oom 1. Xej. 1898 im ftSnigteid) $reuj}Cti.
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ju bejeidmcn, ber Biel, ietjr Biel für feinen jefeigen 'Beruf Bon ihm gelernt

bot. Den 'Artifel t)at er mir au? ber Seele geschrieben bi? auf beti Abfafe,

ber fid) auf eine frühere 'Abhanblung Bon ihm in 9?r. 92 biefes Blatte?

beliebt, mit ber llberfcbrift „Xa? Ianbroirtfd)aftlidie fRufegeflügel". Xarin

fleht manche?, roa? idi nidit unter)chreiben fann. 'Audi geht er Bon einet

falidien Borausfetumg au?, wenn er bic Bestrebungen unb falfchcn 3JJafe*

nahmen mancher Streife ber 'Allgemeinheit jur Saft legt. 'Bit nergeben

5 . B. in unferen Sammelflafien eine fiibernc unb eine broitjcne Staat?*

mebaille, Bielleicht auch sinei, aber für ba? eiferne Staat?ehrenfchilb ober

ba? bronjene Staat?mebaillon halten mir fie beim bodi noch nidit reif."

fyaft fieben fiahre finb barüber hingegangen, eine lange ßeit, bie

mich in meinen Berufe mit ruttb 2000 liercn jährlich rdche Grfahrungen

fammetn liefe. Unb beute nod) oertrete idi bic bamalige 'Anficfat al? ba?

gunbament einer erffiriefelidien Birtfchaft?geflügeljucfet. 3roe’ and) brei

fsahre im Blute jüditen unb bann für Blutauffrifchuug, aber für Blutauf»

frifefeung in bem Bon mir oorgetragenen Sinne forgen, ifl taufenbmal

beffer al? alljährlid) .viäbue unbefannter 'Abftammuug einftcllen, bie nur

3U oft ba^u beitragen fyeblcr ju oererben, bic erft nach fluten anftrengenber

jüchtifcher Xätigfeit au?gemerjt merben fönuen. G? liegt mir aber fern,

ben ©ebanfen ber ^njuchtanmenbung in ber ©efliigeljudit al? erfter er*

fannt 311 haben, oiclleidit habe ich ihm al? einer ber Griten öffentlichen

'Au?brud oerlicheu. Schon in ben 70er fahren haben unfere ÜRatabore

auf bem ©ebicte ber Sdiaujudit fdiarfe ^njucht getrieben, ffch felbft

befeune mich baju, aber idi glaube, bafe unfere Grfolge mehr bem Ber*

ftänbui? für bie Sehren ber 3üditung al? eigener Bei?heit jujufdiretbeu

roaren. Tamm micbcrhole ich e? noch einmal, fdiarfe, anbotteube ^njudjt

fann nur ber 3ü©tct mit Grfolg betreiben, ber genügenbe Menntnijfe

in ber 3udüung?lebre befifet unb folche 'Aufjuditgelegenfeeit, bie e? ihm

ermöglicht, auf grofeer ffuugDiebmeibe femgefuube robufte Xiere sieben ju

fönnen. Beiter mufe er über bie nötige 3?'t oerfügen, bie sur Xurdbführung

einer sehr icharfcn Baf)l3ud)t, mit ber einzig unb allein ein Grfolg in bet

^nsucht 31t erringen ift, auf ©runb eingehenber Beobachtung ber Xiere,

fo bringeitb notmenbig ift. Bo biefe Borausfcfeuugen fehlen, ba laffe

man bie ipanb baoon*).

Xie uon mir gcsüditcten Sincolufhire*Buff? finb acht 3a£)rc im Blute

gesogen. ffth habe aber in biefein ffatue mir micber au? ber gleidien eng*

lifd)cn 3ucht, au? ber bie ersten Xiere ftammten, £iäl)iie 3m Blutauf*

irifcbuug fommen laffen, unb ich fann nur fagen, bafe bie fftacfesucfit noch

beffer ausgefallen ift al? fonft.

*) Unfere Jtulturrajfcn finb nur burd) anfänglich betriebene ent»

ftanben, fie waren aber nur in ber v>anb eilte? 3 ücti 1 1- r-?, ber ben Diamen mit Dicritt

uerbient, möfllicb.
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Qn bejjufl ouf Steujung will id) nodi eiroäf)nen, baß mir mit bem

ÄuSbrud „©aftarb" ein ©robuft jmeiet Ärten (Türfifcße uttb Sattb-Gnte),

bagegen unter SKeftije ein ©robuft jmeicr ©affen (rebhuhnfarbige unb

fdjmarje Stalicner) t»erftef)en. fallen berartigc 'Dtcftigcn fo aus, baß

man fie al# Äbfömmlinge ber reinen glicht eines JarbenfdilageS an«

fpredien fautt, fo beißen fie ©lettber ober ©lenblinge.

^n bejug auf Qujucht unb ©lutauffrifchung möchte idi hier eine Äuße-

rung beS fccrrtt Julius Stinbe roicbcrgcben, bie er in ©r. 35 beS „Ta*

beim" im ^aljre 19tX» getan bat. Gr fagt:

„Tannin fanb, baß Blüten, bie eigenen ©lütenftaub erzeugen, meift

beS ©lütenftaubeS freinber ©litten ihrer Ärt bebiirfen, wenn fie gute fyrudit

anfeßen follen. 3n manchen fällen ift ber ©lütenftaub auf ber eigenen

©arbe toirfungSloS. ©atur oerlangt .9 reujung, b. () fie bedangt für fräf.«

tige f^rudit baS •fufammemmrfeu frember unter anbern SebenSbebingungen

aufgcmacbfcneu Stammeltern gleicher (Gattung.

38obl finb oiele ©flauen auch iinftanbe, unter ungünftigen ©erhält*

niffen fid) felbft .ju befruchten, aber ihre Ärt wirb in ber ©achfommen-

fdiaft fräftig burch fffrembbeftäubutig erhalten. Ter ©olf ift im Horn.

©otanS .vnmbe. Jfe luftiger ber ©inb weht, befto günftiger bie ©erbrei*

tung beS ©lütenftaubeS in ber ©eite, um fo beffer bie Jrembbeftäubung,

mit ihr (yruchtaufaß unb ÄuSbilbung beS SlorncS, beim bei grembbeftäubung

alfo Streuung, wirb bie ff-rudit eine bulligere, auögebilbetcre als bei Selbft-

befrudjtung. Mont ohne ©inb oerfdiwinbct, b. h- wirb uuanfehulidi.

©id)t alle ©luten finb ©iubblüten wie (betreibe, Gräfer, ©appelu, Gichen,

.fpafelmiffe unb anbere. i^nfeften iinb nötig für Dbftbäume. ©inb unb

flareS ©etter — feine ftille ©uft mit ©egen. Qnfeften fdjwärnien. Stehen

bie Dbftbäume in 31t reicher ©lüte, fönnen bie ffnfeften (©ienen) eS nicht

fchaffen, baher oiel Selbftbeftäubung. folget Gntftehung oon Cbft, baS

entweber oor ber $cit uncntwidclt abfällt ober bei ber ©eife Flein bleibt*).

Äuch baS Cbft oerlangt grembbeftäubung unb swar nicht ben Staub oon

einem ©aumc gleicher 9lrt, ba fämtliche Gbelreifer einer Sorte auf einen

urfprünglichen Sämling 3urüd3uführen finb, fonbern Oon einer ©hart. Cbft«

gärten, in beneit mancherlei Sorten nebeneinanberftehen, haben in ge«

eigneten fahren reiche Grnte.

ÄmerifaS einfortige Cbftplantagcn haben feinen großen Grfolg,

^wifdjenpflaujung auberer Sorten fofort Grfolg.

TaS auS Jrembbeftäubung heroorgegangene Cbft ift fchöner, größer,

gefiinber als baS burch Gigettbeftäubuitg entftanbene.

©rofeffor Garl Sajo in Ungarn fanb, baß bei ber ©ebe fortenreiue

•) Xer CüefUigcIjüditet fann hieran# erjebeu, bnfi Befruchtungen fräftig, mittel»

ftarf unb fcf)ioadi auüfallen, bementfprectienb bic dntaridlung be* (Jmhrtia be$ Cfmbrno

ref». fein friibjomgeS Slbflcrben ju oafdnebcuen 3eitcn ber Brut.
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©einfelber nicht beu buftrcichen ©ein ime gemifchte Veftänbe geben. Sluch

hier finb gnfeften nötig. Tarunt muß auch ber blüßetibe fRaiu, bie ©iefe,

ber ©arten unb juniat baS VicnenhauS, bie Sinbe nicht oerfchminbcn,

wenn Cbft unb ©ein geheimen follen."

Tie auf Seiftung hängt mit ber ©afjljucht eng jufammeu.

3ur befferen ßfjarafterifierung biefer beibeit SRidttuugen ruitt ich midi

hierüber etroaS ausführlicher auSlaffen.

GS wirb fo häufig betont, baß mir bie Segeleiftung unferer kühner

berartig fteigern müßten, baß uns febeS §uhn menigftenS 200 Gier im
gahreSburchfchnitt 311 liefern hätte. Cb eine berartige SeiftungSfteigerung

bei einem Veftanbe bon 200—3(X) tpühnern erreidibar ift, roilt idi bahin-

geftellt fein laffen. Sei einem Keinen Veftanbe oon 20 .stopfen ift eS mög*

lieh, bei einem jehnmal fo großen biirfte eS feine Schmierigfeiten hoben.

Stuf feben gall ift eine SeiftungSfteigerung mit allen Diitteln anjuftreben,

beim ber Gierertrag unferer führtet, befonbers in ber Saubmirtfdiaft,

läßt häufig ju miinfdien übrig, baßer beim audi baS Voreingenommen«

fein in biefen Streifen gegen bie ©eflügeljudit, ba gutterocrbrauch unb

Gierertrag in feinem richtigen Verhältnis jueinanber ftehen. Gin hoßer

Gierertrag erfreut jebeu Sanbmirt, aber aud) feben ©eflügetfreunb, ber

Sjühner hält; auch fclbft ber fogenannte Sportjüchter Ijat ein großes gntereffe

baran, oorauSgefept, baß er einen mirtfchaftlichen Schlag jücfitet unb fein

gunggefelle ift, ben eS nicht berührt, ob öiel ober toenig Grjeugniffe feiner

©eflügeljucßt an bie ©irtfeßaft abgegeben merben jur Gntlaftung beS

VubgetS ber ^auSfrau. GS ift baher feineSroegS angebradit, ben JRitglie«

bem ber ©eflügeljüchterocreiue im allgemeinen oorproerfen, baß ihnen

ber mirtfehafttidje ©ert ber ©cfliigeljucht .Siefuba fei. Qch glaube annehmen

311 bürfen, baß eS in biefen Streifen nicht anberS auSfießt als in ber Saub»

mirtfehaft in bejitg auf fßferbe, SRinbcr ufro. gn ben mcifteu gälleit ift ber

Tier.yichter auch Tierfreunb. TeSßalb roill er oou feinen Tieren nidit

nur Stuften haben, er milt {ich audi an ihrer Schönheit erfreuen. Tic Siebe

ju ben Tieren liegt utiS Teutfdieit im Vlutc, baS galt fchon jur 3eit ber

alten ©ermanen, beucn baS tpferb ber befte jreunb mar. Sfuch heute noch

feßen mir, baß, mer eS nur einigermaßen ermöglichen famt, felbft ber ein«

fadifte Arbeiter fich gern ein Tier hält, märe eS auch nur ein Jjjuub, eine

Maße, ein Stanindheu ober ein Stanarieimogel.

Turch ben SluSbau ber SluSftellungen ift ber Sinn für fchöne gönnen,

bie einem beftimmten gbeal fo nahe als möglidi fommeu (Stanbarb),

mehr in ben Vorbergrunb getreten, ©ir finbeit auf ben lanbroirtfehaft»

liehen StuSftellungen neuerbingS 3ud|tleiftungen, bie großartig finb, febodi

aud) foldie, melche meit über ben Stöhnten beS mirtfdiaftlid) Grlaubten

hinausgehen. Vielfadi madit fich flberjücßtung bemerfbar. ^ebenfalls

fteßt feft, baß ber fogenannte gormaliSmuS fich in allen Tiergattungen

Digitized by Google



576

fllcidi breit macht. So bezeichnen §. '3. botoorragenbe Kenner manche auf

ber bieSjößrigcn (1906) Teutfcßen 2anbwirtfcßaftS-©eflügel*9luSftellung ju

Verlin gezeigten 3ud)tleiftungen in Simmenthaler JRinbem nur als Cb-

jefte für WaftDiebauSftellungcn. Tic jehmeren ''IrbcitSpfcrbe follen ftellen»

toeifc berartig überzogen gerocfeti fein, baß ihre Waffigfeit in feinem Ver-

hältnis geftanben hätte ju ihren ©angwerf,zeugen, mobureß ihr ©cbrauchS«

roert ioioohl für IMrbeitSleiftung als für 3 l|äü ftarf beeinflußt geroefen

märe. Jüan fpricht oon ©efantenpferben.

Jvaft jeber 3ücf>ter weiß, baß fidi zmei ©genfdiaften in einem Tiere

nur feiten in gleichmertiger, babei aber hcrüorragenber SCBcife Bereinigen

(affen, ©ne muß faft immer hinter ber aitbcrn etmaS zuriieffteßen. 21uch

in bezug auf Schönheit unb Seiftung trifft baS zu. Ausnahmen beftätigen

nur bie Siegel. Tie Dfntur läßt fidi in feine Schablone zwängen.

Unroillfürlich brängt fidi bie ofrage auf, ift es beim angebradjt, alles

auf bie Spiße zu treiben? 3ft toirflidi bie fieijtungSgrcnze }o hoch als nur

möglich Zu fthrauben? Tiefe Jrage ift m. © nur mit einem eitifchränfenben

„ja" zu beantworten, ©büßte Seiftung Bedangt zunädift entfpredienbcn

Weßraufmanb an Unterhaltung, ©s muß baßer Seiftung unb »yutter*

oerbraudi in einem beftimmten Verhältnis fteßen, baS bei ben einzelnen

Tieren häufig Berfdiiebcu ift. Tas hat bie Täneu oeranlaßt, in ber Siiitb-

Dießjudit stoutrollftationeu einzuriditen, bie ben Verbrauch an Jutter,

fornoßl bem 'Jfäßrwcrt als bem ©elbmert nach, in feinem Verhältnis zu

ber erhaltenen Siilcßmenge unb ihrem fyettgeßalt regeln follen.

©ne berartig fcharfe .Kontrolle läßt fidi in ber ©eflügelzndit nicht

burdifüßreu. Vjoßl aber follte jeber 3üditer biefen ©runbfaß infomeit

beherzigen, als er nicht nur für feinen ©clbbcutcl, fonberu auch im ?Ul-

gemeinintereffe augebradit ift. pertrete bie 'Jlnfidit, baß man in ben

weitaus meiften fällen unzmechuäßig füttert. v'u ber Sanbmirtfdiaft

finben mir, baß eutmeber eine zu große Wenge .Kartoffeln ober z» oiel

Hörner gefüttert werben, bagegen fein .Kraftfutterzuiaß im VJinter, oßne

ben eine erflecflidie 'Unzahl VJintereier auSgefchloffen ift. Vci ben ftäbtifchen

3iid)tem ift nur zu oft bas ©egenteil ber Jall, Hc füttern meift zu oiel

.Kraftfutter unb zu wenig ©rünes, baS als biätetifches Jutter jahraus,

jahrein unentbehrlich ift. Tabei ift zu berüdfiditigcn, baß ber ''luslauf

in beit länblichen ©irtfdiafteu ein großer, auf ben ftäbtifchen .fjöfen ein

oft jeßr engbegrenzter ift. Viel Kraftfutter unb feine 'Bewegung, fein

Kraftfutter unb oiel WuSfelaufmanb ftehen aber in feinem richtigen Ver-

hältnis zueinanber, ganz befoitbers bei ber Aufzucht bcS ©efliigelS. ?luch

hier gilt, wie faft immer im Sehen, ber .yoraz’fdic Jlusfprudj Dom golbenen

Wittelweg.

3<h glaube bie hefte ^Uuftration zu meinen 'ülusfübrungen in ber

JSiebergabe eines VuSfprudies unferer crften Autorität auf bem ©ebiete
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bet Üerjucfjt, Sfjellenj ©rof. Dr. Julius Müf)n-£ialle a. 2., ju geben.

3n feinen Witteilungen beS lanbroirtfchaftlicfjen ^nftituteS bet Unioerfität

|>alle, bie Butter- unb Streunot betreffenb, fagt er unter onberem:

„Sobann ift aber in bejug auf bie ©ermenbung non Kraftfutter noef)

511 beachten, baß bie ©Mrfuitg non fteigenben ©oben an (idi nicht eine gleich-

mäßige ift, unb baff auch bie einzelnen Xiere für fteigenbe traben nicht

in gleichem Waße burch höhere ©robuftion fid) banfbar jeigen. Aber and)

bort, rno beifptelStueife bei einer Wild)fuf) eine 3“lage fid) noch roirfjam

5eigt, prüfe man, ob bas Waß biefer SEßirffamfeit bie Wehroermeubung
oon ftjutter bejatjlt madjt. ©ei einem hohen greife ber Wild) mirb aud)

bei höheren gutterpreifen bie lepte noch mirffnme ©abc fid) bcjaljlt machen,

bei niebrigem Wildipteife muf; biefclbe unterbleiben, loenit fie nicht mehr

lohnt, ©ne ju reiche, fid) nidit mehr burd) eine entfprcd)enbe ©robuftions-

fteigerung bejahlenbe Fütterung ift $u jeber 3eit ju oermeiben, ganj be-

fonberS aber bei fnappen fHauhfutteroerf)äItniffen, mo mehr als fonft

.'paubelSfuttermittel jur ©gän^ung bes auSnußbaren s
)täf)tftoffget)alteS

ber IRation oermenbet merben muffen."

XaS ©leicpe gilt auch oon ber ©erprobuftion. größer bie fleiftung

eines XiereS, gleichoiel ob eS fid) um Kraft, Wild) ober ©er bonbelt, befto

ftärfer ift fein Stoffoerbrauch. Xa eS aber nur bi» ju einer beftimmten

©renje Nahrung aufjunehmen imftanbe ift, bie gunächft ber ©haltung
unb nur bariibet hinauf ber Seiftung jugute fommt, fo mirb eine über-

triebene SieiftungSfteigerung nur auf Jtoften ber ©JibcrftaubSfraft bes Xiercs

erfolgen, befonberS roenn bn.^u nod) eine roenig jioedtnäfiige Haltung

hinjutritt. Wan fpridjt bann Pon einer Übcranftrcngung ber Xiere. So
fönnen mir bie ftärfere Ausbreitung ber Xuberfulofe unter unfern ©inberu

auf übertriebene Wilchleiftungen bei reiner Stallhaltung jurüdführen.

häufig fittb auch folcfje Seiftungen fratifhafter Art. 33ei ben .^ühnern fann

man oft genug beobachten, mie übertriebene flegeleiftungen (25 ©er an

25 aufeinanber folgenbeu lagen) baS Xier fd)mäd)cn. Xaljer benn auch

ber Ausbrud „Xotleger", ober baS Jpuf)u hat fid) totgelegt. Weiften» ift

ein hoher ©n^entfaß ber ©er folchcr Xiere unbefruchtet unb bie befris-

teten ergeben mieberurn eine 'Jiadiäiidit mit oerhältniSmäßig Piel Abgang

unb fchmadien Xieren.

Auch eine gu frühe ©efchledjtSrcifc ift 511111 Schaben. Qch taffe jebeS

3al)t fdjoit Anfang Januar eine ©rut atifeßen. Xie 5umeift in ber lebten

ÜBodie bes Januar auSfotnmenben Müden merben iutenfib mit an ©roeiß

rcidjen gutterftoffen ernährt unb meiftcuS fängt bas erfte loeiblidie Xier

aus biefer ©rut ©ibe April bis Anfang Wai an 511 legen. Auf ber mir

unterstellten Anftalt legte aus einer foldicn ©rut eine £incoInfhire-©uff-

£>emte bas erfte © im Alter oon 91 Xagen. ©iS juiti 121. Xagc hatte

fie 28 ©er mit einmaliger Unterbrechung gelegt unb bann brütete fie ein

WnlbauiiiO'tycrtf, Xie 5?ben>irbjud)t. 37
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Dem älteren kühnem f)errüt)renbes (Belege fet)r gut auS unb führte ifyre

jungen tabelloS.

[fch [teile berartige ©rperimente febcS [fahr nur befall) an, um ben

potent meiner USorlefungen j$u beroeifen, baß ju zeitige '-Bruten an unb

für fidt unb bei ftarfer ©weißemährung ganj befonber# für ben Sanbwirt

nicht ratfam finb. 'Jlllc biefe ju zeitig in bie ©efcßletbtSteife eintretenben

Xiere, bie befonber» burd) ein giinftigeS ^riibjaljr flarf beeinflußt mirb,

bringen jwar Sommereier, bie aber meift flcin bleiben. Xer 'JluSbau beS

ftörperS biefer Xicrc leibet unter einer übertriebenen fyriibreife gan$ ge«

maltig. Sic toerben nur feiten einmal bie normale Wtoße ihrer [Raffe«

genoffen erreichen. 'Jfidit j)unt menigften gef)t bie 51t frühe ©efdileditsrcife

auf Soften ber Sörperfraft, b. 1). ©iberftaubSfähigfeit. ©n hoher fßrojent«

faß biefer Xiere gebt im fierbft ober ffiinter ein. Xer DrganiStnuS ift fdion

in ber [fugenb }u ftarf überarbeitet unb bietet ungünftigen ©itterungs«

cinflüffen gu wenig ©iberftaub.

Xie Seiftungen unferer öühner im ©erertrag follen fid) in beftimmten

©renjen halten, fie follen fid) aufbauen auf fräftiger ©ttwidlung, ©efunb*

beit unb ©iberftanbsfähigfeit ber Xiere. URcine '-Beobachtungen haben

ergeben, baß bie Rennen bie befte 9?ad)jud)t in be^ug auf wirtfdraftlidten

©ert bringen, bie 2—3 Xage hmtereiuanber legen uitb bann einen Xag

ju iprer ©bolung auSfeßen. ©enn oon ihnen biejeitigen hcrauSgenomtnen

toerben, toeldie bie meifteu ©er im [fahre gelegt haben, ober noch beffer

biejenigen, toeldie bie ffadifte ©nnahme gebracht haben, wobei ber 'ßrei»

ber ©er nach ber [fahreSjeit eine [Rolle fpielt, bei [Berechnung beS patter-

aufwanbeS, fo finb fie bie gegebenen Xiere für bie [Rachsucht.

XaS feßt eine febarfe Segcfontrolle ooraus. XaS Xaften ber .foühner,

bas ich, wenn es nicht roh burebgeführt wirb, fetneSwegS für fdiäblidi

halte, hilft barüber nicht hinweg. ©3 läßt ,3war bie Seiftungen jebeS Xiere»

erlernten, fcbließt aber bie 'JRoglichfcit auS, bie ©er einer jebett §cnne

beftimmen ju formen, hödiftenS bei fleiuen tBeftänben unb einer befonberen

tBeobadjtungSgabe ber bie Zucht leitenben fßerfönlichfeit. Xa gibt es nur

ein äRittel, um erfolgreich ju arbeiten, bie Slnwenbung beS gallennefteS.

©n (vallettiteft unterfebeibet fich baburdi üon einem gewöhnlichen Segeneft,

baß eS fid) automatifd) fcbließt, fobalb ba» [pubn eingetreten ift. Xa» oer

hiubert bas Xier am felbftänbigett töerlaffctt beS [RefteS nach bent ?lblegen

beS ©eS. Gs muß toarten, bis cs jetnattb befreit.

Sdiotf oor Bielen fahren würbe ber ©nfiihrung folcber [Refter bas

©oft gerebet. XantalS lag bie beutfebe ©irtfdiaftSgcflügcfpidit nod) int

argen, unb eS beburfte erft ihres DlttjfdiwttngcS, um ber ©abljptcbt mehr
©ugatig ,311 fdiaffett. Zweifellos ift bie tBenußung 001t ftallcuueftcrit mit

einem fleinen Cpfer an Zeit oerfniipft.

Xer ©ntuonb, baß es bei ben heutigen Seuteoerhältniffen in ber
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fianbmirtfcßaft an biefer 3eit fcßlt, ift nicht fti<±)f)altig. ©ftenS ift ber ?Iuf*

manb an $eit ß'>n fcßr großer, wenn ein für SRcnfcß unb Jiet bequem

cingeridjtcter 2egeftall oorßanben ift, anbererfeitS ift ber 3Bcrt einer ber*

artig jebarf burcßgefiißrten üeiftungSzucßt ein fo geroaltiger, baß ber 9lrbeitS*

aufroanb ficfi reichlich bejaht macht. geh fenne ©üter, mo burd) fallen»

neftereinfüßrung in jtoei gaßren ber ©erertrag fidi um 40% bei gleichem

gutteraufmanb gehoben bat. Sei einem Seftanb oon 100 Rennen betrug

bie Steigerung 3200 ©tüdf ©er, roaS einem ©clbmert oon runb 200 3Rf.

glcicßfommt. © mirb angenommen, baß '-Baron griebrieß Sibra in Wirten»

berg*Saben bei SBien ber ©finber beS erften gallennefteS gemefen ift.

gebenfallS ftefjt feft, baß ber in ber- ©eflügeljucßt moblbetannte 0. ©ruen*

balbt im gaßte 1879 berartige 9te fter angefertigt unb im gaßte 1882 meßrerc

$ußenb baöon nach 9lmerifa oerfauft tjat. 91bcr aud) bort beburftc eS

erft eines 91uffcßroungeS ber SBirtfcbaftSgeflügeljucßt, ßeroorgetufen burdi

ßoße Sroßibitiozölle auf ©cflügel unb feine ©jeugniffe, wie fie bie 3)ingleb*

Sill mit fid) brachte, um bent gallenneft allgemeinen ©ngang ju oerfebaffen.

Sei uns ßat & ficb feit ungefaßt feößS Roßten immer meßr eingebürgert,

unb sroat infolge ber äußerft günftigen Seridite ainerifanifcßer gacßblätter

über feine Soqüge. ®o arbeiten ßeute alle ©eflügeljucßtanftalten ber

SanbmirtfcßaftSfammern, foroie alle bafferen ffleflügelsucßtftationen nur nod)

mit gallenneftern.

© mürbe ju meit füßren, alle bie im tpanbel befinblicßen 91rten bott

gallenneftern ßier ju befdjreibeit. © mag genügen, roenn id) bie £>aupt*

eigenfeßaften eines guten gallennefteS ßier anfüßte. ^unädift foll es fo

einfaeß als möglich fonftruiert fein. Dann barf eS immer nur oon einem

foußn benußt merbett tönnen. XaS §ußn muß gern ßineingeßen unb

ein Sprechen beS ©cS barin fo gut mie auSgefcßloffen fein. Sie 9luS*

gaben für gallennefter follcti fid) fo niebrig als möglich halten, am
beften ift eS, menn fie für menige (brofdieu bureß Selbftanfertigung ßer*

geftellt merben fönnen. gßre Sebienung foll nur ein bis jroei §aub*

griffe in Slnfprucß Heßmen, bamit fo toenig mie möglid) geitaufmanb bei

bet ©erabnaßme erforberlicß ift. 2Benn mir alfo eine SeiftungSfteigerung

unfercr £üßner im ©erlegen leid)t unb fießer erreichen mollen, fo müffen

mir gallennefter benußen. Sieten fie uns bodi bie einzige 'JKöglicßfeit,

nur bie ©er zur Skiterzucht benußen ju fönnen, bie Oon utiferen beften

^ucßtßennen abftammen.

Sei ber Senußung bon gallenneftern ift eine genaue Kennzeichnung

eines feben £>ußncS bringenbeS ©forberniS. Sie mirb bureß Anlegen

oon gezeichneten gußringen bemerfftelligt. © gibt oiele 9lrtcn oon ©e*

flügelfußringen, offene, gcfdjloffene, aus Hupfer, Aluminium unb ^?ellnIoib.

Tic 9tingc ßabeu nebenbei bcu großen Sorteil, baS 9llter ber Tiere fenntlicß

ju maeßen, maS in einer orbcntlicßen Söirtfdjaft uubebingt nötig ift. gür

37 *
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ben Sanbroirt ftnb offene SHuminiumtinge mit forttaufenber Kummer
utib Eingabe be# ^at)re3, in bein baä betreffenbe Xier geboren ifi, am emp*

fetjlenäiuerteften. 'Die betreffenbe 3al)ree$at)l wirb am geeignetften burdi

beit enttprechenben iöudiftaben be3 Alphabet'? au-igebrtieft, um SJermedif»

langen mit ber laufenbeit 3aI)I ?u dertneibeu. (Sü mürbe bemttadt F. glcidi

1906, G. 1907, Z. 1925, Z. A. 1926, Z. Z. 1950 fein. 1951 mürbe roieber

mit A. angefangen.

Setter geljört in ben legeftall eine legelifte in nebenfiefjenber Sluorb*

ntntg, in meldfe ba» gelegte © burdi einen Stritt) cinjuttagcn ift.

Mb. 119. C^eflüfletfuferiit^c au$ 3clluloib.

(®ft mittlere ift rotttiger gut.)

Mb. 120. ilteftfigelftjfjrmge au« Aluminium,

ßiuf«: Cffener SRiitg, ®rjug4qiifllf ©altüfrfKo&mann*Xüffflborf SBerft«n; für Irirtitr

Staffen IG unb 18 mra ©eite, mittelfrtiiDcre 18 uttb 20 unb fdjroere 20—22 mm für fceiuie uitb t>obn.

Stcdjt«; Wcfdsloffeitct Sting, Jlluöring be* ßliibö beutfdjer unb bfterrrid)if(h=ungortf(f»cr QMlftgel»

jüdjter. ©ejiig*auelle: Ornft ^nuptmeoerOamioiHT

33ei ber lebten ©erabnafjme am lebten eine« jeben SSouatd finb bie

lüften abftunefjincn uttb burdi neue ju erfefcett.

91 nt 'uiltreeithlitf; finb bte gefammelten tmblf liften aufjurcdincu unb

am befteti und) SJiotiaten georbnet in bn« ^uditbudi einjutragen.

3ticlleid)t ift e« mattdicm ’fiiditcr angenehm, bie 91nlcitung jur Selbft«

aufertigung eine3 berartigeu fWeftcs ju erhalten, ba« ben oben gcftellten

91tiforberungen entspricht.

®on allen fyallcnncfteni, bie im ^alire 19a), al» bte ;-feutralgeflüge!

sudjtanftalt ber lanbmirtfdiaftöfammer für bie 'Ivooim £ad)jcn in Italic a. £.

Cröllmij} ihre Jiitigfcit aufnal)tn, itit haubel marett, eutfpradi feine« bett

gcftellten Ülnforberungen, wenigftend mar au jebem ettoad auäjufejjcn.

heule gibt es auch im .fjanbel oerfd)iebene gute 'Uiobcllc. ^di lieft habet

nufere 'Jfcftcr itadt eigener 9lttgobe bauen unb eS entftanb ein SWobcll,

bas? fid) burdi bie beigegebeuen ^eidnuingen A erflärt. Sie pauptfadje
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war ein Stellljols, auf bem
bie hocbsuftellenbc 3$cr»

fditußflappe auflag unb ta?

in ber SKitte beS SingangeS

ju bem eigentlichen fiegeneft,

b. t). ju bem Hinteren Abteil

ftanb unb bei bem Xurcf)*

gang beS.fpußneS umgeftoßen

werben mußte, was baS

£>emnterfallen ber ftlappe

unb bamit ben Serfdjluß

beS UJefte# f)crbeifiif)rte.

Ipert Dr. 93ud)f)eitn*

Seipjig, ber mehrfach bie

©nridjtungen unb 9)?aß*

nahmen unferer ütnftalt als

9?orbilb benußte unb beS

öfteren meinen fRat einholtc,

entnahm feinerjeit aud) ein

foIdjeS fDJobellneft. Sr Ijat

meine $bee „bie SBenußung

eines StellholjeS" nod} ber*

bollfommnct. SÜJag eS als

Sigeulob aufgefafjt werben

ober nidjt, ich fenne fein

Jallcnneft, bas fu billig, fo

einfad) unb praftifch ift. ^d)

behaupte, mit bem s-öecd-

üöudiljeimfcben Spftem, Fi-

guren B unb C, ift bie fjragc

beS gallemtcfteS als gelöft

ju betraditen. 3n biefer

'JJleinung werbe ich non allen

gaefjautoritäten, bie eS auf

ber 9lnftalt in Sröltwiß ge*

feljen haben, beftnrft. Senn
in biefem 9?eft bie ßweitei*

lung, bie ich beS Vertreten«

ber Sier wegen für fehr nötig

halte, fid) nicht fo fdiarf er*

fennen läßt als bei bem erften

9Jlobell, fo bietet baS fjfeft
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trofcbcm bctn §ul)it nad) bettt Segen genügenb Saum im oorberen Xcil be$

Scfteä, ofjne baä eigentliche Segeneft in Stnfprud) nehmen ju müffen.

3)ie einzelnen Sefter toerben am beften nicht auf bie Gebe geftellt,

fonbetu auf iöretter, bie je nad) ihrer Sänge auf groci bi3 brei, je nadi ber

3tnjaf)l ber Sefter, \/2 m hohen 93öden flehen. Xie IBödc müffen aber fo

'.'tbb. 121. A. britle 9?efl ijt halb burdjgefdtmttcn imb
feingifd) geftellt, letjtere«]aud) bet Stejt 1 u. 2.

flbb. 121a. A. '.1n[id)t. fiinf« gefd)lo[fen, redits fätigifd) geftellt.

©übnerfflUfttneft „Stiftern 8eed“.

breit fein, baß bie iörcttcrauflagc nicht nur a!5 33oben be# galtnefteä bient,

fonbern noch 25 cm Überftanb oor ben Seftern hat, ber ate Stufflug für bie

Suifjner bient, bamit fie oon bort mt” in Suffe ba§ Seft betreten tonnen.

Xie beigebrudte Stbbilbung C geigt eine Seihe galfenncfter, teilö offen,

teil# befeßt, im Segeftall ber Italiener ber Öeflügctjuchtanftalt Grölltoiß,

an ber SSanb ftetjenb.

J Xie' beiftehenben Sfijjen laffen mit Scichtigfeit foldic Sefter her«

fteltcn. 3<Jf tuill nur nod) bemerten, baß fie ohne iöobcn gefertigt roerben.
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nu# ungehobelten Schalbrettern imb gemöbnlicbeu Dacblattcn. Xie OJröfieu

uecfjöltriiffe finb je nad) bcr OJröjjc ber gehaltenen ^fllpter oerfcbiebcn

ju nehmen unb betragen in Sqö (je, '-Breite, liefe im liebten:

9fr. 1 40 x 32 x 60 ein

„ II 35 x 32 x 55 „

„ III 32 x 32 x 50 „

?Ibb. 121b. A. Ouerjdinitt.

A. OSriinbrij}. Sfbb. 121 o. 'JlnffirfU.

'Dlnßjlab ju A. 1 : 10.

gfibitcTfaltcnncft „Stiftern *ecrt".

Die obenauf bcfinblidie Etappe jurn .'peraulnebnten bei .fjmbnel cr-

lliilt flcinc Seberftreifen ober Saloufiegurte all Sdiarttiere. 3n flleidjer

'-Seife erfolgt and) bie Slnpcftung be» Stellholjd an feiner Safil an bie

unterftc Seifte bd iporfapbrettd. Dal mitten im 9?eft quer burdigepcube

®rettdicn, über tocldid bal .fmtjn fdireiten muß, meint d ju bem eigeut

lieben, mit Strot) gepolflerten Segeneft mill, ift 8—10 cm podi. Da» Stell

bolä ift fo lang ju nindien, baß, roenn bal 92eft $um 5ang gcftellt ift, gmifeben

llnterfante ber Stoppe unb rberfaute biefd Hiittelbrcttdien» 12 cm
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;Hauirt (um $urd)fd>lupf bei .yjubnes bleibt. 35as> Jpubn trab bann bei

bem Überfdtrciten bei Sütiribrettcbens bic itlappe etwa» beben, bal Stell»

bol
;

5

oeriiert baburdi feinen ,palt an bet fleinen Seifte, roeldie an ber Älappe

/ \

\

»iKliteriaUcnncft „2\)itcm V«d*9ltdjb«im*.

angenagelt ift, ledere fällt herunter uub beioirlt bamit ben Herfdiluf? bc§

Dfefteä.

SBo ^aflemteftcrjurfjt infolge 3eitmangeß bet betreffenben fßerfon,

meldiet baä ©eflügel unterftebt, nicht burdjgefübtt Serben fann, befonbers
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bei großen 33eftänben, genügt es, wenn bie ftüfyner t>on Anfang 9tobember

bis (Silbe Januar aller 14 Xagc, jebeSmal brei läge fyintcreinanber, ge-

'Kbb. 122 b. B. !((ottietnnjid)t mit Stoppe.

SDlngftob ju R. 1 : 10.

Ipü^nfrfttlUnneft „spittm #ecd-^ud)f|cim".

füljlt unb bie, rocldje legen, aufgefdjrieben werben. Selbjtoerftänblidi

mttffen bann alle Rennen gu&tinge mit fortlaufenben Jiunimera l)aben.
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©on biefen fjühnern finb bann bie ©ruteier pr ©adgucht auSfdilicjflich

311 nehmen. 34 halte btc vnitmer, bie ein ©robuft ber Scholle geworben

finb, bei SBetterfeftigfeit tmb ben ©erhältniffen entfprechenbem Gicrertrag

im ffiinter für bie beite ©runblage einer gcbeihlichcn ©JirtfchaftSgefliigel»

jucht, oorauögefe{.tt, baf, fie öfter 2—3 ffabre burdj reinraffige, ber ge»

i»ät)lten 3ucbtriditung entipredienbe, immer bem gleichen Schlage an»

gehörige nnb aus ©Jirtföhaften mit gleichen 3u4tDerhältniffen bejogene

.pahnc im ©tute aufgefrifcht werben.

So entfielt allmählid) ein ausgeglichener, eingewöf)nter uitb probuf*

tiöer 3ud)tftamm. reiner bie iRnffc non Anfang an mar, befto Dorteil*

l)after für ben ©cjiber. GS ift bnf)er nicht unangebradjt, foüicl alö möglich

'Mbl'. 122 e. 0. gotlenneftet auf SSöcfcn ftetjent'.

Ätfibncriallcnncft „Stiftern tPccrt» tBurfjtjcini“.

reinraffige Rennen einer ©affe unb eines garbcnfchtagcS auf ben .fmf

ju nehmen, bie bem 3'wde, ber mit ihnen ncrfolgt mirb, am heften 9tetf)*

nung p tragen nerheifien. — ©ber nid)t jebc ©Sirtfcbaft ift imftanbe fo

SU »erfahren. XeShalb erfebeiut e§ fehr angebracht, bie unter Montrolle

ber ßanbroirtfdiaftsfammern ftchenben ©eflügelpcfftftationen, bie mit rein»

raffigem Material arbeiten, als ßieferanten non ©ruteieru p benujjcn.

3d) gehe aber weiter. ©uf jebcin Xorfe gibt eS roenigftcnS eine SBirtfdiaft,

roo eine berartige 3 l|4t eoentucll mit ^allcnneft, in reiner ©affe, unb

meun möglich mit ©rutapparnten unb bap geeigneter ©ufpdit betrieben

werben form. JcbeS Xorf füllte fid) baljer eine foldie ©Hrtfcbaft alS 3l|4t

ftation für bie gcmeinfain benötigten ©ruteicr p gewinnen fudjeu unb fie

entfprccheub cinricbten unb unterftühen. Gine gemeinfame allen gehörige

3uditftation in richtiger .fjanb, auf jebem Xorfe, hilft uns am fdunilfteu

oormcirts.

©cuerbingS ift non fyeldi eirt 3u4tnerfahreu empfohlen roorben, baS

eine 3"jucht betreiben lägt, bie trobbem ttidit bie grofjeu ©efahreit biefer
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3ud)tmctbobe in fid) tragt. (fr nennt e3 fiinienjud)t. Ser Slnfang be-

nötigt ein männliche« unb ein loeiblidje« Sier eine« garbenfcfjlageS einer

'.Raffe, toeld)e bie 'Jtaffeattributc io ooltfommcn al« möglid) befijjcn, fern»

gefunb finb unb babei feine fräftige Sonftitutiou unb tjofjen Ülbel er-

fennen laffen. Slujjetbem miiffen fie au3 3ud)tcn ftammen, in benen

bie .yauptfaftoren biefelben finb, al» mir fie ben Siereu bieten fönnen.

Sabei follen bie Siete fotoeit als möglid) blutöfremb fein. Aufgabe bc3

3üd)ter§ ift e3 ein 3ud)tregifter (Stamm) ju führen. Sie sJiacf)^udit biefeS

2(bb. 123. Sdicnia ber Siniengudp.

"lie vollen Üinien jeißen bie männlichen, bie burrfjbrodjcnen bie iveiblicf^e Cinie an. tic 3a{|(cn brütfen

ben ©lutsanteil ber erftellerlitfyen ttbftammitnß nu$.

Stammpoare^ mirb nun in folgeitbcr 'Seife meiterge^iiebtet. 3?on ben

jungen •V'äbncn toirb ber fräftigftc, gefiinbefte, ber raffereinfte unb fehler»

lofefte mit feiner fflhitter im näcbftcn ^al)re oerpaart, mäf)renb ber Stamm«
oater mit einer 9lnjat)l feiner locfiter, bie ben obigen Dlnorbnungen ent«

fpred)en, jufammengcftellt mirb.

Sinie, toeldje oon ber alten 3ud)tljenne auSgeljt, liefert üon nun an
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auSfcßließlid) bic weibliche Stachjucht, wäßrenb bic aus ber ©atcrlinie

ßeroorgeßenben .fpüßnet beti 'JKanneSftamm ber jufünftigen (Generation ju

[teilen haben. 3m britten 3oßr flnb brei Paarungen nötig: 1. ber befte

§aßn auS ber ©aterliniennadtjudit wirb mit ben beften Stachjuchtßennen

aus bet cmbem Sinie jufammengebracßt; 2. ber alte .f?aßn mit gleiten

Rennen ber genannten 'Jtachjucht: 3. ber befte .fjaßn ber lebten Gtadßjucht

mit ber alten .ftenne, alfo feiner (Großmutter. 3Jtit biefen brei Stammen
finb mir ftetS in ber Sage, im ©lute jücßten ju fönnen, ot)ne eine allju*

fcßarfc 3naud)t betreiben ju müffen. ©eigegebenes Schema bürfte biefe

2Irt ber 3nd)tubg gut dbaralterificren.

@S ift eine folcßc Sinienjudit eine 9lrt ber 3ücf)tung mit ©arallel*

ftämmen, aber fie ermöglicht eine beffere Girierung ber Stachjuchten, ba

fie ber 3njurf)t gemiffe Siechte einräumt, roährenb bei ber ©arallelftamm*

jucht nur ju oft ber Jetjter ber ftreugftcn ©ermeibung bon 3njucht 9e ‘

macht mirb.

Unb hoch wirb bei ber Sinienjucht einmal ber SJioment fommen,

roo bie ©cfultate nicht mehr befriebigen. Dann ift ber 3öt|)unlt ber ©lut«

auffrifd)ung getommen. Xa hanbelt es fid) um ben 3'ifauf eines £)aßneS,

ber auS einer 3ud)t ftammt, bie Diele (Generationen unter nicht ju ftar!

abrocichenben, möglichft etwas roeniger guten ©erhältniffen mit ©crftänbms

getrieben ift unb in ihrer Stacßjucbt nod) leine ©rtmibung erfennen läßt.

Xiefe 3 l*dit foll aber, wenn irgenb möglid), in einem weiten ©erwanbt*

fdiaftSoerßältniS ftehen ju ber, roelche aufgebeffert werben foll. Denn
eine alte jikhterifcße Erfahrung lehrt, bafj bie ©lutmifchung am beften aus«

fchlägt, bie in ben ©aarungStieren Spuren twn Bcrwanbtem ©lut beherbergt.

So wirb eine ftreujung oon Sportlern unb .Crotläubern ftct-3 gute Siefultate

bringen, ba im Sßorthom bas ©lut ber festeren oon 9lltcrS her ftedt,

währenb Shortborti x Simmetitaler meifteuS ungiinftige ©rfolge bringt.

Slber wer ift benn in ber Sage, in biefer rein jüditerifdicn, Diel 3cit

unb ©cobad)tung in Slnfpruch nehmenben Steife bie 3l>cht betreiben ju

fönnen? Xcr große Jpaufe nicht, Weber in ber Sanbwirtfchaft, nod) unter

ben (Geflügelliebßabern. 3mmcr nur ein Heiner Xeil ber intelligenten

3üd)ter. Db aber bamit baS erreidit wirb, waS wir anftreben? 3^ bin

baher ber ülnfidit, man foll ber 3ncßtcrroelt ba« ihr näher Siegenbe unb

leichter Gfrreichbare junächft empfehlen, nicht ißnen Sachen anraten, bie

faum 1% oon ihnen in richtiger Sonn burdjfüßren fann.

Xenn baS barf nicht oerfchmiegen werben, baß Sc^cr nt ber Simen«

jucht fid) genau fo furchtbar rächen als ich eS bei ber fdiarfeit 3"jucht ge*

fagt höbe. Xicfe oon JS e l et) auSgehenbe Sehre befißt jweifelfoS hohen

jüchterifchen ©5ert, aber ba bic Allgemeinheit nießt in ber Sage ift, banach

ju arbeiten, fo fann ihr (Gebrauchswert nicht fo hoch eingejcßäfct werben,

als eS oereinjelt gefchieht. Xie Soßrc ber 3”jucht ift feineSwegS neu.
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Sic ift fdion oor fjunbertcn Don 3QbrC1 ’ gut ‘älnwenbuttg gefomtnen unb

f)ot fiel) ocreingelt, auef) in ber ©eflügelgucbt, wie ich bereits auSgefübrt

habe, bis auf ben beutigen lag erbalten. 9lber fie ift ein gweifd)neibigeS

Sdiwert, baS nur gang gefehlten 3üd)tem in bie fpanb gegeben werben

barf, wenn fie bem Tvecfiter nicht böfe Berlefumgen eintragen foll. Tic

grobe 3üd)terwelt fennt aber nur Scblagworte. ißrebigt man ibr „baS

•fpeil ber ©eflügelgucht liege in febarfer ^njucht", fo berfiinbigt man fief),

beim ber große £iaufe achtet nicht auf bie Söenti unb Ulber, il)m ift bie nadte

Iotfad)C baS allein 2luSfd)laggcbenbe. Tiefen Stanbpunft bube id) auch

feinergeit in Übereinftimmung mit iperrn Slommergietirat du Roi auf

ber Teputiertenbetfammlung beS BerbanbeS bet (Geftügelgücbteroereiue ber

Broüing Sachfen unb aubere 3üd)tet in £»alle a. S. bertreten unb bertretc

ibn beute noch! Bollftänbig fern bat es uns gelegen, bie Sehre als foldje

gu befämpfen. 9Jur in rein fachlicher gorm, mit Bermeibung alles Ber*

föulichcti haben wir bamalS bas auSgefübrt, was ich hier foeben gum 9luS^

brud gebracht habe.

So ift bie fo oft beflagte Unfrud)tbarfeit ber Scbrigbt-BantamS auf

ftarfc Snjudjt guriiefgu führen unb bie ßüchter müffen gur 3ud)t .ftäbuc

cinftellen, bie ben §abnenfd)Wanj beutlicfjer geigen als cS früher geftattet

war, weint fie toieber beffere Befruchtung ergielen wollen, weil Hübner

bieferiMrtiWachfommcn einer 3ucht finb, betten frembeS Blut gugefiibrt war.

3ngud)t führt altmcibtid) gur Berbofität, Blutarmut unb guttt Biicf-

gang ber (Größe. ©ne 3eitlang betrieben unb gwar in richtiger SBeife

ift fie unbebingt nüfjlid). Qft fie bod) auch ber 'fluSgangSpunlt uuferer

fämtlicben Stulturraffen. Ülber fie birgt fo Diele (Gefahren, fo Diele Slbgriinbe

in ficf), baff fie beffer unterbleibt, wenn eS fich nicht um befoitberc 3wccfe

banbelt, unb ift baS ber frall, bann faim e» unter 100 bie!leid)t erft einer

guitt guten ©ibe führen.

3um Scblufi ber b'er borgetragenen 3äd)tuttgSlef)re will ich noch

bie ©itwicfluugSbebitigungcn uttb ffltpaffungSfaftoren furg ftreifen. Sie

finb abhängig bott ben ©nwirfungen beS S'limaS, ber 9hifgud)tS» unb

(SntäbrungSweife.

3cb hohe itt biefer Begiebung ©fabrungett gemacht, bie faft regelmäßig

bie gleichen waren, fo baß icf) fie als Beweife atifübren fauu. öS ift nicht

richtig, Tiere aus befferen Berbältniffen in fcßlechtere gu oerfeßen. Ta-

gegen ift baS Utngefebrtc meift Don Borteil. 2öie oft habe id) liere aus

aitbereu Säubern begogen, befonberS ©iglanb. Sic lebten fid) anfangs

gut ein, ließen auch itt ißren Seiftungen nichts gu wüttfeben übrig, mußten

.aber im SSinter unb bei trodnen SBinbett forgfältiger gehütet werben.

3bce sJfad)gud)t ergab im erften 3abtf mehr Abgang, bagegen lebten fid)

bie Tiere ber fpäterett (Generationen fcbließlid) in bie Berbältniffe ein,

fo baß fie fid) Dott ben einbeimifdjen in begug auf SSetterfeftigfeit ufw.
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nicf)t weiter unterjchiebcn. Am weiften waren foldie liere, bie au# bem
feuchtwarmen englifdjen Klima flammten, ber Juberfuloie unterworfen,

bie weniger bei beti ^Importen al# in ihren bireften Bacfifommcn, wenn
aud) nur bereinjelt, auftrat.

Bon ben franjöfifd)en SRaffen wiffen wir, baft fie bei un# bie Staffigfeit

nicht begatten, bie fie in ihrer .peimat ^eigen Sir haben gefeben, wie

Ftalicnerhiihner auf bem ißungöberg allmählich Heinere Bad)bud)t brachten

mit Heineren Stämmen ufw. Klima, Bobenbefdiajfenl)eit, ©nährung unb

Haltung (Seibe, enger Auslauf) mobein bie ©enerationen allmählich um,

wenn erftere ftarfe Abweichungen gegen bie peimat ber betreffenben

VHaffe aufweifen.

So wir ihnen gleiche SebenSbebingungen ju jebaffen imftanbe finb

unb ihre 3'*dit mit Berftänbni# betreiben, werben Abweichungen faunt

oorfommen. Sir fel)en baljer ba# gute ©ebeihen ber franjöfifchen Schläge

in ©fafj*£otl)ringen. 1er Au#fprud) „ba# Jier ift ba# 'ßrobuft ber Scholle“

hot baher feine Berechtigung.

Die 3ud)t öes £iebfyabers.

Sie unterfdieibet fich oon ber Sirtfchoftigeflügeljucht baburch, baf;

bei ihr weniger ber reale al# ber ibeale ®efid)t#punft jum AuSbrud fommt.

Sie wählt baher aud) bie Baffen, bie nur auf Schönheit, nicht aud) auf

Buhen Anfpruci) erheben. Seiter will fie liere fdjaffen, bie ber gönn
ber gewählten Baffe, ber ©röfje, ber Farbenpracht be# ©efieberS, al#

auch jebem einzelnen Körperteil, als Kamm, Auge, Schnabel, Chrfcheiben,

©eficht, S)et)Ilappen, Fu&farbc unb Befieberung unb bergleichen bie h<mpt>

fächlidie Bebeutung beimijjt. Fhr Gnbjwed ift meift ber Sriumpt), auj

einer Ausftellung bie beften liere ju geigen.

6# würbe ben Bahnten biefe# Buchet iiberfchreiten, auf alle biefe

©n^elheiten in ber nulführlidiftett Form ein,gigehen. will baher nur

bas herauögreifen, wa# al# befonber# wid)tig aujufehen ift.

Schon bei ben einzelnen Baffen hübe ich teilweife angegeben, wie

e# anjuftellen ift, um burch richtige 'ßnnrung fchnelle unb fidiere ©folge

bu erzielen. Ftn grogen gatiben gehört 511 biefer Betätigung aber aud)

mehr büdtterifchc# Berftänbni# al# e8 bie Sirtfcbaft#geflügelbud)t norauS-

fegt. Sir fet)en baher fo oieleBiigcrfolge unb fo wenig anhaltenbelriumphe,

weil bie Kenntniffe ber 3üd)tung#lehre, bie hier befonbere Beriidfidjtiguug

oorausfetten, nur bu oft fehlen. Aud) holte ich e$ für falfd), toenn man Baffen

in einer Art hcrau#bubüd)ten berfucht, bie ber Baffe nicht bufommt, b- B.

Italiener bu grofc unb b« fchwer, benn ba ba# Ftalienerhuljn immer ein

lcid)tbcwcglid)Cö lier gewejen ift, ba# fleifjig Futter fud)t, fo ift ihm ein bu
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fcßwerer störpcr baran ßinberlidj. ®roße Siere finb immer fauler unb

pßlegmatifcßcr, ba if>nen ©lut folcßer Staffen cingeäücßtet mcrben muß,

benen berartige Gßaraltercigenfcßafteu befonberS eigen finb.

gn ber Sefcßränfung jeigt fidi ber SJteifter ! SaS f)eif;t, eS ift oiel ricß»

tiger, eine Stajfe intenfib ju Siebten, als mehrere, oft ju Diele auf engem

Stauin Ijalten 5U wollen. Sie ©olierenjudit ift feineSroegS auSficßtSloS,

fogar in bejug auf Stußuugljtocd bureßfüßrbar, aber fie oerlangt größere

Slufmerffmnfeit unb ©eobaditung. Gbenfo unrießtig ift eS, bie ßucßtticre

oon einer jur anberit ÜluSftellung ju jagen. Ser oerftänbige 3üd)ter läßt

ben 3ud)tftamm feßön ju §auS, ober ftellt ihn nur einmal im gaßre auf

einer großen 2diau au#, bie weit entfernt oon ber eigentlid)cn 3ucßtjeit

liegt, dagegen mag er bireft für SluSftellungeu gejogene Siere auf mehreren

großen Sluöftellungcn oorfüßren, beim ba# ift für feine ^urf)t unb beren

iübfaß bie hefte Steflame.

Saß folcße lebiglid) ben Siebßabcm jugute fommenben Siere aud)

mit Siebßabcrpreifeu bewertet werben müffen, wirb fein objeftio Urteilenber

abftreiten, um fo weniger als bernrtige §ocßsü<ßter mit bebeutenb ßößeren

Unfoften ju rechnen ßaben.

3unäd)ft finb Siere, bie in ißter Störperform ben SiaffetßpuS oer«

miffen taffen ober ißn nur feßlerßaft jum SluSbrud bringen, jur 3 l|d)t

wertlo#, 3. ©. fpiß* ober engbriiftige, budlige, gebrungeu gebaute bei oor*

gefcßricbenet walzenförmiger Stumpffonn ufw. Scßwanjfeßler, befonberS

fdiiefe unb fteil getragene Sditoänje, bie fieß oft oercrbcti, unb oon benen

man noch nießt fagen fann, auf weldie Urfacßen fie suriidjufüßten finb,

finb ungeeignet, beögleicßcn Siere mit X«©cinen, ©crfrüppeluugen, 311 ge-

ringer gußbefieberung ober befieberten Saufen je muß ber Stoffe, ebenfo

ber 'Jtaffe nicht entfpredicube gußfarbc. gmmer M 1 iu bebeufen, baß

geßler, audi fpontan auftretenbe, fieß nur ju leießt ocrerben. GS ift

ßier aber ein Uuterfdiicb jmifeßen Stoffe« unb ScßönßeitSfeßlcm ju maeßen.

Ser Saturn foll frei fein oon unoorfcßriftSmäßigcn SluSwiicßfen, nidit

ju groß ober ju nein, er foll auf fefter ©afiS auffißen, fo baß er nicht flattert

ober iiberßäugt, baßer aueß ju großfämmige Siete fid) weniger jut 3U(ßt

eignen, ©ei cinfacßfämmigeu £mßueru foll ber Mamnt oon feinet Sejtur,

ftraff aufrecßtfteßenb oßne gälte beim ,'paßu fein, bei ber £>enne fanft an«

fteigen unb bann erft utnfcßlagen, boeß fo, baß baS .'gußtt am freien Slusblid

nießt geßinbert wirb. SllleS 3üd)ten ins Grtreme muß als geßler gelten.

Ser Siammfcßnitt ber ipetme ift hierbei befonberS ins 9luge ju faffeu.

©ei ben Cßtfcßeiben finb galten unbStunjeln ju oermeiben, je glatter,

emailleartiger bie weißen Dßrfcßeiben fieß jeigen, befto beffer, bie ©röße

maeßt es nidßt. Sotcße Cßrfd)eiben Jollen in ißrer Stüdfeite rote garbe

jeigen, um baS Übergreifen beS SBeiß iu baS rote ©efießt ju oerßiubern.
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3u flatterige ober biimte Rauben, auch Spißßauben, ftellenweife fogar

gefcßeitelte Rauben finb gu berüdfießtigen. '?t^nlid)eä gilt oom Vart.

ferner ift barauf gu aeßten, ob ber Waffe eitg anliegenbeS ober weiches

buncnreicEje» ©efieber eigen ift.

gn ber gärbung beS ©efieberS, bie in ber fiiebßabergucßt eine große

»tolle fpielt, oft gurn Schaben ber anberen Seile, weSßalb fie auch bie

3ucßt auf bie gebet genannt wirb, ift eine etwas weitergeßenbe 2luSein-

anbetfeßung am Vlaße.

Sie ©runbfarben finb rot unb fd)Warg. Sßciß gilt ineßr als ein geßlen

ber garbe. Stoßbein entfielen aus biefen brei »Irten bie weiteren garbeu

gelb unb blau, als »Jiifchfarben. Sagegen fehlt ©rün. »Ille garbeu follen

in befonberS ftarfem Pigment auftreten, Schwang mit fcßillembem ©lang,

ber im auffallenben Siebt grün, blau unb purpurartig auftritt, obwohl

bei rein feßroargem ©eflügel nur bie erfte Nuance beliebt ift. Selbft«

oerftänblid) begietjt fid) baS nur auf baS äußere ©efieber, baS untere tritt

ftctS in ftumpfer garbe auf, foll aber im ©runbe gleidic ßrfdieinung auf«

weifen. ©S ift baßer ein gebier, fchwarge ober gelbe früßner mit weißem

Untergeficber gu benußen. Sie Süden fdjwarger .fjmßner geigen beim

SluSfommen faft regelmäßig weiße Vruft unb ftellenweife auch weiße

gliigclfpißen, bie aber bei ber fpäteren Vefiebcrung feßwarge garbe an»

neßinen. Sodi machen fid) ab unb gu aud) nad) ber oollftänbigen Ve*

fieberung weiße glügel in ben Schwingen bemerfbar. gft es nur eine,

fo füllte baS Sier nur mit Vorficßt gur 3ucßt beitußt werben, benn eS gehört

nicht gu ben Seltenheiten, baß befonberS feböne Siere nach ber SDJaufer

beS näcßften gaßreS bie Umfärbung in Scßtoarg oomeßmen unb {ich gu

auSgcgeichneten Vertretern ißrer »taffe entwideln. Sagegen ift ber weiße

als Schilf begeießnete »Influg an ben fjauptfidbelfebem bei jungen feßwargen

.päßuen nid)t beliebt, bei älteren bagegen, wenn nießt gu ftarf auftretenb,

guläffig. »ißnliche ©rfeßeinungen fittben wir aueß bei ben rebßußn farbigen

Scßlägen. »Joch meßr tritt eS bei gelben .püßnent gutage.

Vei ißnen feßen wir oft graufeßattierte Unterfebern im glügel ober

feßwargfeßattierte im Scßwang. »lud) braune, brongefarbig genannte Schat-

tierungen treten auf, bie bei einem fattgelben Untergeficber ben .ftaßn

für bie 3ucßt feßr wertooll machen, fofern er fonft fd)ön ift.

Vlau unb gefperbert als »JJifdifarbe fällt oft auf weiß, grau, fdjwarg

unb fdjwargroeißgcfledt guriid. 3ut ©rgielung guter, blauer ober gefper»

berter garbe ift bie ©infteflung fdgoarg gefallener .penne mit tppifeßer gigur

unb oßne fonftige geßler an ben eigenen Vater, wenn er forreft gegeießnet

ift unb eine barauf folgenbe Surdigücßtuug mit bem ©roßbater (oergleicße

Siniengucßt) feßr oft oon großem Vorteil, gn ber Sperbergeicßnung ift

gelb ober braun fooiel als möglich auSgufd)Iießen. VJüffeu fonft feßr feßöue

Siete mit biefem geßler gur SBeitergucßt beitußt werben, fo paare man fie
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mit fjelt aber fdharf gezeichneten Sieten ihrer 9?affe utib itjres färben*

fd)lageS. Sogenannter SRoft ift eine rein braune Ablagerung auf ben

glügeln bcr rebhuhnfarbigen $>cnnc fpejiell bcr Italiener.

Solche Rennen geben meift £>äf)ne mit fattem garbenglanz. ©ibt

man ihnen etwas ju hell gezeichnete .<päf)ne, fo oerfchroinbet ber fRoft bei

ber Nachzucht I)änfici, bod) hält e3 immer fchmer, ihn ganz zu ocrbrängen.

ge reiner uitb feinet bie garbc zum AuSbrud Jommt, bcfto beffer ift baS

Siet zur Sucht, unb eS ift eine ©lutauffrifchung nur mit großer ©orficht

borzunehmen. Solange es geht, füllte man in folchen gälten oerfudien,

mit bem nötigen ©erftänbniS gnzud)t zu treiben.

SRein weiße Siere füllten bei ber Auswahl zur Sucht unb bei ber ©e*

mertung auf AuSftcUungen in ber .ftauptfache nach betn Uutergefieber

beurteilt merben. 3ft es blenbcnb weiß, fo fchabet ein gelber, nicht zu ftarfer

Anflug oon gelb im Cbctgefieber nichts.

Sm übrigen rate ich allen @eflügelliebf)abern, fid) ben feit etlichen

fahren faft für jebe SRaffe gefdjaffenen Süditeruereinigungen anzufdiließen,

bie zumeift einen ©creinSzud)tftamm aus beftem Sud)tmaterial zufammen«
ftellen unb ihre ffltitglieber in jeber Beziehung mit )Rat unb lat untcrftüjjen.

©or allem aber empfehle id) ihnen ben ©efud) bebeutenber AuSftel»

hingen. Dort lönneti fie am beften lenicn burd) Anfchauung unb AuSfpracht

mit Kollegen. Xort wirb fo mancher Suchtet am beutlichften etfennen,

baß eS bod) nod) beffereS ©efliigel gibt als er hat, rorauSgefept, baß er

fehen will. Seiber ift baS bei üielen nicht bet gall. SBer halb ein ganzes

'JJienfdjenalter intenfio in biefen Steifen oerfehrt, weiß am beften, wie

ein großer Seit uuferer Suchtet feine Siete ftetS für bie beften hält; weil

er burd] ihren fortwährenben Anblid fid) fdjließlid) baran gewöhnt hat,,

bie gehler zu überfeinen, bie ein llnparteiifcher fofort herauSfinbet. ©reis*

richter fein ift ein unbanlbareS ©efcßäft. GS gehört außer allem anbereu

auch eine ftoifdje SRufje bazu, um über alle bie Spißeu unb berglcidjeu

hiumegzufommen, bie iljren Urfprutig zumeift in Fleinlictjer XenfungSart

unb auS in fteinlichen ©erhältniffeu refultierenben Anjchauungen haben.

U)irt[d)aftsgeflügel3ud)t.

©tuhführung.

Unter ben üerfd)iebeneu ^Richtungen, bie wir in ber ©eflügelzucht

fennen, ftef)t bie äBirtfcßaftSgeflügcIzudit obenan, ghr rein oolfSwirt*

fdjaftlichcr Gparafter läßt alle übrigen ©eftrebungen in ber ©eflügelzudit,

mögen fie realer ober ibealer Art fein, zuriidftehen.

Xer AuSbrud „2öirtfd)aftSgeflügeIzud)t", ben ich h'fr gewählt habe,

bezeichnet bie ©etriebSweife in ber gebert>iebzud)t, welche fid) in ber fpaupt-

'Öolbomnö-Öeecf, $tf gebcnrietjjutfft. 38
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fadje mit ©rjeugung oon ©ent uttb gteifch jum ©enufs beschäftigt. Super-

bem ift fie bemüht bie ficfi babei ergebenben Sßebenprobufte, fiebern uttb

Xütiger, in bcr üorteilljafteften 2Beife ju oerroerten. (5# banbelt fid) alfo

um ein ©efchäft.

Mein ©efd)äft fann ot)ne eine geregelte Buchführung au#fomtnen.

Sie ift ber getreufte Spiegel eines Betriebes uttb läpt etroaigc gehler

fdmell unb ficher erfennen. Seiber ftept ihr ber Snnbioirt noch oielfncb feinb«

lidi gegenüber unb buch mürbe er fid) baburd) um fdmellften non bcr ©runb*

lofigfcit feiner Snfchauung, baf; ©cflügeljucht in richtiger SuSbeljnung

unb .fjnnbpabung unrentabel fei, überjcugen fönnen.

gd) fann baljer nicht bringetib genug raten, ©utiabmen unb Ausgaben

bcr (Geflügelzucht aufeufchreibcn, fclbftrebenb auch bie Su#gaben für alle#,

toa# bie SSirtfdjaft liefert, ffflmer, Kartoffeln, SRüben ufm., aber auch alle

bie ©nnafjmen, bie ber ©cflügcl^ucbt jugefchrieben roerben müffen für

in bcr SBirtfdraft oerbraudite ©er, be#gleidjen ©eflügel unb Gebern.

Sucp ber jünger oerlangt feine Bewertung.

'Rentabilität.

S3o nicht grobe gehler üorliegen, bringt ein ^mpn in ber ßanbroirt-

fchaft bei ber alten BctriebSroeife immer ttodt einen fReinüberfd)up oon

1,80 SRI. im galjre, alfo eine Berginfung t>on 60% menn mir bas Snlage»

fapital auf bas £rntm berechnen unb ben 28ert be# leptern mit 2,50 'Hif.

auttehmen. 3So ift beim bas Jier, bas gleiche IRefultate in ber beutfdten

©ief)sud)t bringt?

gd) mill Ipet etliche ©gcbniffe ber in ber Sßrooinj Sachfen burch*

geführten Stallfdiauen befannt geben, bie am beftcn bafür fprcchen bürften,

ma# eine gut geleitete ©cflügelroirtfcbaft im Snfchlup an ben lanbwirt-

fchaftlichen 'Betrieb bringen fann. gm gafjre 1903.

Unter ben fleinbäuerlichen 2Sirtfd)aften ift bie oon ©uftao gelter
in Ummenborf (Bejirf 3Ragbeburg) feljr diarafteriftifch. Xer Bcfijjer

bemirtfdiaftet etwa# über 30 Morgen unb hält auf feinem .'pofe, ber ein-

idjlicplich eine# flcinen Cbftgarten# ca. einen Morgen au#mad)t, 150 .fiühner

unb 22 ©tten.

Xie Bruttoeinnahme ber ©eflügeljudjt betrug im gapre 1903 =

1572,03 tUff. Xaoon entfallen 691,34 Mf. auf ocrfaufte ©er, 49,04 Mf.

für in ber SSirtfchaft gebrauchte ©er, 179 9J?f. auf ocrfaufte Gnten, 20 Mf.

auf gebem. 428,50 Mf. finb gelöft für ocrfaufte £uilmer unb Süden unb

54,15 Mf. für in eigener SBirtfcpaft ocrbrauchte# ©eflügel.

Befiper behauptet ferner, 150 Mf. bem ©eflügelfonto für kühner»
bütigcr (er ftreut Xorfmull unb ftalf) gutfdireiben ju müffen, ba er laut

Bud) für biefe Summe fünftlichen Xiingcr meniger 511 taufen imftanbc

gemefen märe.
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Jie Ausgaben bet Birtfd)aft waren nirf)t regelmäßig eingetragen,

bod) fonnte bei 3u flrui,belcgung ber befanntgegebenen Fütterung »mb

ber borßanbenen Aufzeichnungen ber ^Reinertrag auf 600—700 Ulf. gefcßäßt

werben, ba eine befonberS bot)c Verwertung für ©er burd) Verfauf an

Uribatfunbfcßaft in '-Berlin uub für Scßlacßtgeflügel burd) tabellofe Jreffur,

bie Vefißer erlernt hat, borliegt. Außerbem ßot ein ziemlid) großer Verlauf

Don zwei bis brei Jage alten Süden ftattgefunbcu.

2113 zweiter Vewerber ift £err ©utSbefißer griß 3 orn '» ®olbiß

bei Sönnern zu nennen.

Der Vefißer bewirtfcßaftet 600 Uforgen unb oerfügt über jwci große

Birtfdiaftößöfe unb einen ©raSgatten. Jie Dualität beS ©eflügelS ließ

Biinfcße offen, bagegen waren bie Stelleinrichtungen muftergiiltig.

©raSgarten waren feßr jwedmäßige ©nricßtungen zur ©nftellung tleinerer

3ud)tftämme ber probuftibften Jiere im ^riißjaßr angebracht. Jie fünft»

ließe Srut unb Aufzucht war feßr gut eingerichtet. Jiefe Birtfcßaft war

bie einzige, in ber eine tabellofe, überfid)tlid)e Vud)füßrung oorlag. Jie

2lbred)nung beS 3nhrc^ 1903 ergab an ©innahmen 1311 Ulf. unb an AuS*

gaben 624 Uff., fo baß bei einem Veftanbe oon 168 gmhncrn 687 'Uff.

ober pro Stopf, eiufcßließlid) 14 §äßne, 3,77 'Uff. {Reinberbienft erzielt

worben ift. Jie ©nnahmen feßen fieß jufammen mW ©erertrag 17 155 Stüd
im 'Berte oon 912,80 Ulf. ©S entfprießt bas einer Jurcßfdmittsleiftuug

pro $jußn bon 102 ©eru im ^aßre unb einer JurcßfcßnittSbewertung

pro ©i bon 5,3 Vfg- = 3,18 Uff. pro Scßod. Alte .'pütjner finb oerfauft

22 Stüd für 35,20 Uff., ferner 84 junge ^äßneßen a 75 Ufg. = 63 Ulf.

Jazu fommen 3uluadi^ Qn 129 Jpüßnern k 2 Ufarf unb 28 Fähnchen

& 1,50 Uff. = 300 Ulf. Jie AuSgabepoften beließen in 50 Ulf. für SprattS

Uatentfutter unb Vucßweijen zur Südenaufjucßt, 420 Uff. für gutter au»

ber Birtfcßaft, 30 Uff. für Vruteier unb 124 Uff. für angefaufteS 3ucßt»

gefliigel. Ja ber Vefißer bie fünftlicße Vrut weiter auSbeßnen will, fo

finb ißm 125 Uff. als Veißilfc jum Aufauf eines zweiten '-Brutapparats

iiberwiefeu worben.

Otto Scßäfer-Jacßwig bewirtfeßaftet 200 Uforgcn. Jie ©eflügel»

beftänbe finb im Verhältnis jur ©röße beS StalleS ju ßoße.

Jie Stallungen felbft bebiirfen uodi Heiner Abänbcrungeu. JaS
gehaltene ©eflügel ift infolge biefer Umftänbe uub einer uießt genilgenb

Zwedmäßigen ©näßrung im Binter nur boni ^rüßjaßc bis in beu ,'perbft

hinein probuftib. ©in Vucßfüßnmg ift borßanben, jebod) nießt iiberfid)tlid).

Jennocß ßat im 3aßre 1903 bie ©tmaßme bei einem ©eflügelbeftanbc

bon ca. 170 Stüd ©eflügel, eiufcßließlid) Vuten, ©änfe unb Snteti 1198,46

Ufarf betragen, wäßtenb bie Ausgaben 763,10 Uff. auSmacßcn, fo baß

ein IReinberbienft bon 435,36 Uff. erhielt worben ift. ©S wären baS pro

Stopf ca. 2,50 Uff. An ©em finb inSgefamt 12 310 Stüd eingefommen,

38 *
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bie augfdjließlid) beg ©igenöerbraud)g in .‘pötje non 150 'Dlf. = 665,81 3Jif.

erbracht haben, bemnacf) eine Surchfchnittgbcmertung oon 5,4 Bfg- pro

Ci bei üert)ältnigmäßig fefjr ungünstigen Bbfaßöcrhältniffen in bortiger

©egenb.

3o^te 1904.

Sie tppifdifte Sßirtfd)aft mar bic beg £>erm Amtmann ©erede in

©runa bei ©itenburg. ©ctjalten merbcn bort mciße BM)anbotteg unb

Beling-Cnten. Unter ben £iül)ncrn befanben ficf) fehr fctjöne ©jemplare,

aber aud) ca. 10% einfadjfämmige. Sa bie .püljner iiußerft fruchtbar luaren,

fo ergibt ficf) baraug toieberum ber Bemeig für bie Behauptung, baß eine

hohe Surchfdmittglciftung bei größeren Bcftänben nur tjödift fetten bei

Beriidfid)tigung eineg fdiarf burchgeführten gormaligmug ju erzielen ift,

uub baß ferner bic guten Segc-Cigenfchaften ber toeißen SSpanbotteg

auf ba» eingetreujte ^talienerblut juriidju führen finb. BJo lefctereg nicht

bominiert refp. burch SBahljuclft befeftigt ift, mirb auch ftetg über große

Brutluft uub geringe Cierabtage bei hohem gutteroerbraueb geflagt merbcn.

'Tag fleißige Segen ift, mag leiber nod) uietfad) üertaunt mirb, meuiger

ein Baffe»Bttribut, atg eine fhftctuatifdie Bnjücßtung, bie jumeift nur

gemiffen Familien ber betreffenben Baffe eigen gemorbeu ift unb fid) burdi

oerftänbnigootte 3üd)tuug bererbt.

Bug beftimmten ©rünbeit muß ich eg mir oerfagen, ben 3al)te3abfchluß

ber B5irtfd)aft in ollen feinen Seilen hier befannt ju geben. toill baraug

nur herborhebeit, baß ber Beinoerbienft pro jtopf beg gehaltenen ©eflügelg

fünf Btarl betragen hat, mit Bugfdjluß ber mäntdidieti Sierc fed)g Start,

bei einem Beftanb oon annähenib 180 Stiid 3ud)tgeflügel im 3flhreg--

burchfdpiitt. Sie Beute mürbe nod) höher gemefen fein, meun nicht im

3ahre 1904 ein großeg Sterben unter ben ftungenten eingetreten märe,

beffeu Urfacße leiber nicht hat fcftgeftellt merbeu formen. Ser Cierertrag

belief fid) auf runb 150 Stiid pro .fput)n. gür Berjinfung, Bmortifatiou

uub Slrbeitefraft finb 280 Stf., gemiß ein hoher Betrag, in Bedjnung geftetU.

.'petoorjuheben ift, baß .fjerr ©erede nidit etma mit einer Befchidung

oon Bugftcllungen ober betn Bcrfauf teurer Bruteier ober 3ud)ttiere
arbeitet. Sie BJirtfdjaft bemegt fid) faft augfdüießlid) im Bahmen ber

Iaubmirtfd)aftlid)cn Berhältniffe. Bllcrbiugg fann bic Bente nur burd)

bie rein gefchäftgmäßige .'panbhabung beg Berfaufg nad) Seipjig fo hod)

gehalten merbcn. Dualität unb Bufmadjung fomie bag Buffudjen gut

jahlenbcr Slunbfchaft fpielen hier eine große Bolle. 3 llflegeben merbcn

muß allerbingg, baß bie Berhältniffe in ©rutia befonberg günftig liegen.

Cier erhielten oon Bnfang Boüember big C)tbe Februar einen Brei§ oon

12 Bfg- bag Stiid in Seipjig, babei betrug ber täglid)e Surdifdjnittgertrag

im Sejentber faft ein Schorf.

©runa ift Befiß beg Jpcmi ©rafeit Oon £ohenthal«$>ohenprießniß.
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£err (Merede f)at bie Oiefliigelftcille unb fonftigeu (Einrichtungen für baS

geberbieß pmcift nach ben SKuftern nuferer 3(“utraMS}eflügelzuchtanftalt

auöfüßren laffen. ferner hat er foroof)!, bot allem aber feine ftrau, ein

fef)r großes fsntereffe für bas ^ebcrtucl).

Xer SluSlauf ift ein fo bezüglicher, baß ficf) nur mäßige 3ufiitterung

aus ber £>anb nötig macht. Ülußer bem mehrere SWorgen großen £rof,

an bem bie Brennerei liegt, ftetjt bem fffeberoieß ein großer freier 9luSgang

nach bem Vufd) unb ben ©ulberoiefen 31er Verfügung, abgefehen bon großen

Reichen, bie birett am .jjofe liegen.

(Ställe unb fonftige (Einrichtungen, bcfonberS für bie Stiicfenaufjucht,

finb muftergültig.

Xie ©irtfeßaft beroeift recht beutlicß, baß größere (Erfolge in ber ©e»

flügclzucßt ßauptfachlidi bon ber leitenben ißerfönlicbfeit abhängen. fluft

unb Siebe, Webulb unb 9luSbauet, gepaart mit angeborenem 3üd)ter»

oerftänbniS finb bie ,‘pnuptftüßen in ber fjjeberbießzucht.

Xie bereits im üftßre 1903 ausgezeichnete ©irtfeßaft beS .fperm ©uts»

befißerS f^riß 3 oru *n ©olbiß bei Gönnern a. S. zeigt ebenfalls tßpifeßen

Ghcirafter. ftm großen ganzen liegt hier fo ziemlich baS gleiche (Ergebnis

bor mie im 3nhrp borher. Xer Vücherabfcßluß 19(4 lautet:

Ginnahme: Gierertrag pro ^aßr: 5?erfaufte unb felbft berbrauchte —
20 934 Stüd ;i 6,47 ißfg. — 1354,35 9Jtf. ;

berfaufte §äßne, §üßner unb

.fröhlichen 91 Stücf 176,45 9Jtf.
;
im frauSßalt berbrauchte oicr früßner,

10 fräßnc 16 2JJf.; berfaufte Guten, 21 Stücf 77,60 3Rf.
;
berbrauchte Gnteu

im frauSßalt, 25 Stücf 85,25 9J?f.
;
berfaufte früßnerfüdeu 47,05 9J?f.

;
ber-

faufte Gntcnfüden 42 9Jtf.; 3uroad)S au ©cfliigel (äReßrroert) 184,50 'M.

Summa 1983,20 Dif.

91 uSgabe: Verbrauchtes dritter aus ber ©irtfeßaft 909,87 9Kf.; z 11 *

getauftes fyutter 106,10 9J?f.; zugefaufte Vruteier 62,20 ffltf.; zugefaufte

ifucßtßüßner 20 3Rf.; zugefaufte (jjußringe 10 9Jtf. Summa: 1108,17 SDit.

Ginnahme 1983,20 Wf.
;
«uSgabe 1108,17 2»f. Überfchuß 875,03 2Rt.

Xiefer Überfchuß bertcilt fid) auf einen Seftanb bon fecßS gähnen unb

250 früßnem unb 10 Guten ober

'[Reinertrag pro Xier im 3 a hte 3,30 2Jif.

XaS galten bon fechS gähnen zu 250 Rennen loirb bielfach Verrounberung

herborrufen. Xocß mürben brei fräßne fchon genügen, frerr 30m ßat

bie 2eßten feines ©anberleßrerS gut beherzigt, er arbeitet rationell, b. ß. er

fonbert im zeitigen Frühjahr je 10—15 ber befteu Rennen jeben ScßlagcS

ab. ©eßalten roerben iRamelSloßer, rebßuhufarbige ^toliener unb Groll*

roißer ^leifchhüßner. 3U biefen auSgefucßten 3ud)tßenncn feßt er einen

fraßn. Xiefe jjucßtftämme, auS benen bie Vruteier für bie Nachzucht

geroonnen roerben, finb im Obftgarten in geeigneter ©eife untergcbradit.

?luf ben brei ©irtfcßaftsßöfen, roo bie einzelnen SRaffen zum Xeil getrennt
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gehalten »erben, gebt nur je ein Refcroeßaßn. Xabutcb erzielt ber ©efißcr

auch eine fauin in ©etradü fommenbe ©efruditung bei ben großen gerben,

fo baß bie oon bort in ben ©erfeßr fommenben Xriufeier für niemanb

als ©ruteier ©tert ßaben.

Xte ©Jirtfcßaft zeigt gegen baS oorßergeßenbe £jaßr einen ©iinber*

ertrag oon 47 ©fg. auf ein Stücf (Geflügel, ßeroorgerufen burcf) geringeren

Gierertrag. ©Jenn icß ben Rulfall audi jum Seit auf bie Ungunft beS 3aßrc^
1904 juriidfüßre, fo bin id) troßbem ber Rnficßt, baß ber ©efißer mit ber

Mopfjaßl bes geßaltenen ©eflügelS bie ißm Oon ber SJirtfcßaft gezogene

©renzc ctroaS überfeßritten ßat. ^aßre 1903 rourben nur 168.f)üßner

geßalten, roäßrenb im leßten ^aßre ber ©eftanb auf 250 Stücf .‘öüßner

uub 10 Guten crßößt »orben ift. ^mmerßin ift ein Reinertrag oott 875,03 iRf.

aus ber ©efliigelßaltung im Rnfcßluß au ben lanbmirtfcßaftlicßen betrieb

eine Seiftung, bie ßoße Rtierfennung berbient.

Gine minbeftenS gleichwertige ©Jirtfcßaft bejißt perr RittergutSbefißer

©eßr in ©Jenneraiß. Seiber feßlt ßier eine ejrafte ©ueßfüßruug. Jroßbem

reidieu bie oorßanbenen Rufzeicßnungen bollfominen auS, um batauS bie

nidit bclanglofc Rentabilität beS ©ctriebeS $u erfeßen. ^m ^aßteSburcß«

fdmitt ßat ber ©reis für ein Gi fieben ©fennig betragen. Rußerbem oer»

»ertet ffran ©eßr baS Scßladjtgeflügel feßr ßodß; fie erhielt faft hoppelt

fo oiel als friißer, naeßbem fie einen KurfuS im Sdilacßteit unb Xreffieren

in unferer 3e,,tral»©eflügeßiucßtanftalt bureßgemadjt ßat. ©rutapparatc

unb fünftlicße Rufzucßt finb ßier bertreten. Seßtcre ift eine ©tuftereinrießtung.

Xie Stallungen für baS ©eflügel finb nach Gröllmißcr Rrt cingcricßtet,

aber nießt freifteßenb, fotibcrn unter Scnußung oorßanbeucr ©ebäube.

©tan faun fie nur als ©iufteranlage bejeidmen.

Xem ©eflügel fteßt außer bem großen ©utSßof ein unbegrenzter

RuSlauf in ©Jeibcnfulturen z« ©ebote. Xort finb audt bie Käufer für

baS ffunggeflügel unb bie Guten aufgeftellt. Xie ffreifutteroerßältniffe

finb fo ausgezeichneter Rrt, baß 68 ^ungßennen im Rooetnber nod) täglicß

40 Gier braeßten bei einem ffutteroerbraudi oon nur oicr Kilo gefodßten

Kartoffeln täglicß. Gs liegt baS an ben großen ©iengen oon Käfern, bie

fid) in ben ©teibenfulturen aufßalten. ©or ben ©eibenfulturen liegen große

©liefen mit ©Jaffergräbcn, fo baß auiß bie Gntenzucßt ßoße Rente abmirft.

Rn rcinraffigem ©eflügel feßlt eS noeß. Rn Guten finb bie auf unferer

Rnftalt geßaltenen, oon ben Rotels am meiften begeßrten Xelifateßentcn

eingeftellt. GS ift bas eine auS ber Saufeutc gezogene Rrt, bie bet Saufente

gleicht, aber bebeuteub länger ift.

©ei petrit ©utsbefißer Jjpenje in ©iöberau liegen bie ©erßältniffe

äßulicß, bod) erreichen fie bie ©tenneroißer nießt. piet »erben Kreuzungen,

Crpington mit ^talienerßiißnem unb Saufenten mit ©efing-Gnte, geßalten,

außerbem ein Stamm ©Uten unb Seibenßiißnet. ffür leßtcre ift ftetS
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lofjitenber Ülbfaß an bie Jafanericu Porbnnben. T<i? (Scfliigel ift gut int

ftanbe imb nad) bcn äufeeidbttungcn leiftungsSfäbig. 9113 9luölauf bient

it)nen ber % 'Morgen große fjof mit fi'ußring, fornie ein ongren^enbeS ©tiirf

(Sorten. Sriibjabr fommen bie 3ud)tftämme in ben ca. 30 Morgen
großen IJlarf, tuo audi bie ^(nfjucfit be» ^ungcjeflügel^ ftattfinbet, fobalb

es bie t'ctjr gut eingerichtete Stüdenftubc Derlaffen fann. (Scbrütet toirb

mit einem feinerjeit felbft gebauten Apparat.

Xie für baö 3nbr 1904 nacbtraglidie eingercicbtc 9lbredmung jeigt

folgenbes! 93ilb:

(Sefliigclbeftanb am 9. Januar 1904 : 89 frübner unb aefjt Unten, oßne

bie Scibenßübner unb s£uten.

Uinnaßme: jtrür 7336 Uicr eiitfd)liefilid) ber in ber eigenen SSirtfcbaft

oerbrauebten 410,34 Mf.; für öerfaufte SBruteier 2,60 Mf.; für ocrfauite-5

Sdüadtt- unb 3l>cbtgeflügel 233,35 Mf.
; für im £mu?l)alt gebrauchtet

(Seflügel 61,25 Mf.; ifijcrt für 990 fclbftocrbrauditc iBruteier 46,80 Mf.;

3umad)£ an 82 .fjü()iiern 159 Mf.
;
3umad)t an 20 Unten 50 Mf. Summa:

963,34 Mf.

91 uSgabe: ^iir angefauftet ftutter 256,50 Mf.
: für Butter aut ber

SBirtfdjaft 393,40 Mf.
; für Slnfauf Don Untenbruteiern 15 Mf.; für Stnfauf

non 1,1 3ud)tenten 10 Mt.
; für fonftige 9lutgaben 12 Mf.; an SBerluft

Don 1,3 .(’iübuern 8 Mar!; an 9}er$infung unb Slmortifation non 407 Mf.

,iU 4% 16,28 Mf. ©umma: 711,18 Mf. Mithin SHeinertrag 252,16 Mf.

ober pro Stopf eitifdjließlid) ber männlichen liere runb 2,60 Mf. bei einem

burcbfcbuittlicbeu Uierertrag Don 100 Stiid pro tpenite refp. Uute. Xaju

fommen nod) 144,80 Mf. Überfdpiß, tocldier aut ber Stuten* unb ©eiben*

biibncrjudjt ciugefommen ift. Ut braditen 1,5 ©eibenbübnet 77,80 Mf.

i'crbienft, mä()renb 1,5 Sßuten bei einem 'JutterPerbraiidi, einfdjließlid) ber

baoon gezogenen 39 Jungtiere, Don 50 Mf. einen Überfdpiß Don 67 Mf.

ergaben.

2er getDomtene 2ünger ift gegen bie entfprccheube Slrbeittleiftung

aufgeredmet worben.

2iefe 3abtat taffen erfennen, baß felbft ein gutteraufioanb Don 600 Mf.

jäbrlidi für bat ^eberoieb nod) runb 250 Mf. iHeinüerbienft bringen fann

bei einem 2urcbfd)nitt pon nur 100 Uiem pro Jöubu, roenn nur bie grüß*

fahrt* unb ©ommermonate ju einer größeren Stüdenaufjud)t bemi^t unb

bie ÜSinterbeftänbe nicht ju groß eingefept toerben.

Urbrütet finb 628 §übnerfücfen unb 133 Untenfücfon. SBon crftcren

gingen ein 83, oon letzteren fünf ©tiief, fo baß 575 + 128 = 703 Süden ge-

zogen finb, bie in ben Derfcbiebcnctt 9tlter§ftufen, meift jebod) jutu greife

Don 25—75 tfSfg., jum tBerfauf gebradit mürben unb für bie ftetö 9?ad)frage

Dorbanbeti mar.

2ie nächftbefte SSirtfchaft ift bie bet £ierrn Dberamtmann Sinbncr
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in ®rofj*©ed)fungen, welche beffen lochtet auf bem Tachtgut Mühnhnufen

bei Grfurt betreibt.

Stelleinrichtungen fittb nach Grüllwißer Tiufter eingerichtet. (Gehalten

werben rebhuhnfatbige gtaliener unb Gröllwifcer Truthühner, pan Guten

eine fireujung, bie burch eine beffere Sorte erfeßt werben mühte, ©ebriitet

wirb auch lünftlicf). Sie ©irtfehaft ift als SRufter für Tfittelbetriebc anju>

fehen. SaSfelbe gilt Don ber ©eflügelwirtfdwft auf bem Tittergute Schaf*

ftebt, Dielleidjt nicht in fo auSgefprodjenem SRaße. Hier wirb bas SRechelnet

Huhu gehalten, um im Attfd)Iufc an bie Ttolferei SJJaft ju betreiben.

Ton ben brei lleinen Tauemwirtfchaften in SRiihlberg in Thüringen

ift bie Don Auguft Sdjmibt bie befte, boch madit auch bie Don Auguft Seffler

in Stalleinrichtung unb reinraffigen Hühnern einen guten Ginbrucf. 9?ur

bürfte teuere in ber ^af)I beS ©cflügels bie ihm gezogene ©renje über*

fchritten haben. Seiber fehlen in beiben ©irtfehaften erafte Aufzeichnungen.

Sroßbem fiub ihnen Anerfcnnungen jugefprochen, ba ihre Ginrichtungen

für .STleinbefißet als muftergültig angefehen werben föntten.

3m gapre 1905 hat eine ©irtfehaft in bezug auf bie Tente ber geber*

Diehzud)t alle an ben ©efliigelftallfchauen ber leßten brei gapre beteiligten

©irtfehaften übertroffen. GS ift bieS bie ©irtfehaft beS .fperni TittergutS-

befißetS Soutin auf Tittergut Sd)löfjdien in Süßenfömmern bei ©angloff*

fömmern, SlreiS Grfurt.

AllerbitigS fprechen hier mandie befonberS giinftigen TorauSfeßuttgen

mit, Dor allem ber Auslauf beS ©eflügelS mit feinen großen Tiengen an

greifutter. Außer bem großen ©utshofe mit feinen Süngcrftätten, ben

Dielen Abgängen aus ©irtfehaft unb Tiehjudjt, Derfügt baS ©efliigcl über

einen ad)t Tiorgen groben Dbftgarten als tabellofe ©cibe. Sazu fommt,

baß bie ©cflügclftälle Dor zwei fahren nach ben Angaben beS TorftefjerS

ber ^entralgcflügelzuchtanftalt Gröllwiß neu erbaut unb alle auch für bie

Aufzucht nötigen Täume unter einem Sadi ocreinigt fittb.

Auch wirb bas ©efliigel in einer bem ©irtfchaftSbctriebe entfprechenbeit

.stopfzahl gehalten. 'Ser Grfolg ift aber nicht zum wenigften ber leitenben

Terfönlichfcit, hier ber grau bei .fjaufeS, zuzufdircibeu, bie mit ber nötigen

Suft unb Siebe unb Gnergie an bie Sache herangeht, ffienn biefe Same
noch mehr praftifche Grfahruttgen gefammclt haben wirb, bürfte bie ©irt*

fchaft eine ber tppifdtften ber fßrobinz werben. SaS gehaltene ©cflügel

beftanb aus .itreuzungStieren mit oorherrfchenb gtalienerblut, boch liehen

bie 'Jfadtzudtten in bezug auf fräftige Gntwictlung bei manchen Sierett

©üttfehe offen. Siefer gehler ift entftanben burch eine allzu große Auf*

Zudit, für weldjc einmal bas greifutter bei bem in ber ©irtfehaft beliebten

etwas fnappen gutterzufdmß aus bem Sacf nicht ausgereicht hat, auberer*

feitS fittb aud) Spätbniten großgezogen worben. Ser Schwerpunft ber

bortigen Hühnerhaltung liegt in ben giinftigen greifutterperhältniffen bet
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befferen Satyreigeit. Taoegen wirb im SBinter nur fehr fparfam utib otjne

firaftfutterjufa^ gefüttert. Taljer große ©icrcrträge im Frühjahr bis

gum £>erbft, mäßrenb im ©Sinter PerbältniSmäßig nur wenig ©er ein*

tommen.

Tie großen ©ttnafjmen haben ißren- ©runb auch in ber ©ewertung

ber ©er unb beS ©efUigelS. %üx erftere beträgt ber ftafjrcSburdjfdmittä*

preis fieben ©fennig für baS Stüd.

31tn 1. Januar 1905 waren Porfjanben 160 £mbttcr, Pier ©änfe, Pier

©iten unb Pier ©uteu. Ter ©erertrag ber §üf)ner betrug 17 682, ber beS

anbercn ©eflügetS 330, insgefamt 18 012 Stüd im SSerte Pon 1 272,95 Dif

.

ffleflügel ift Perlauft für 237,82 Ulf., im .fpauSf)alte oerbraucbt für 79,52 Uff.,

ber 3»cbtgcftügetPerfauf betrug 11,50 Uff., für Gebern finb 92,20 Uff. ein*

gegangen. Ter 3utt>ad)S bat betragen 248 kennen, bie nur mit 248 Ulf.

eingefeßt finb, ferner 23 ©uten, 10 ©iten, fünf ©äitfe unb Pier ©erl*

biitjuer im ©efamtwerte pon 212,50 Uff.

9tn gutter ift gebraucht 52

V

2 3entner gutterweigen gleich 321 Ulf.,

36 3entner Startoffeln = 44 Ulf., an Slüdcnfutter 16,50 'Ulf. ft leie, Schrot

unb Straftfutter finb nicht getauft worben.

geriter finb auSgegebeu für Slnfauf Pon 3 ll|htgeflügcl 21 'Ulf. Ter

©crluft an ©eflügcl hat betragen 25 'Ulf. unb bie ©erginfung uitb Untorti*

fation 113,37 Ulf. Ter gewonnene Tünger ift als 'ItquiPalent ber Srbeits*

leiftung ber Ulagb eingefaßt.

Tie Totalcinnabme beträgt bemnach: 2154,49 Ulf., bie XotalauSgabc

540,87 'Ulf., fo baß ein Reinüberfdiuß oon 1613,68 Ulf. Perbliebeu ift.

Tie nächftbefte SSirtfchaft ift bie beS .perrn ©utSbefißcrS griß 3 l’ ru

in Solbiß bei Sönnern a. S. Tie SSirtfchaft geigt noch baS gl eidie ©üb
wie in ben oorhergebenben gwei gaßren; tDCnn aucb ber TurchfchnittS*

Reinertrag beS ©eflügels ficb etwas gehoben bat.

Ter ©efißcr würbe entfdiieben beffer fahren, wenn er bas, was febou

im porigen gaßre gefagt worben ift, beliebigen möchte: „Glicht fo Piel Raffen

halten unb nur 150 Stopfe burd) ben SSinter gehen laßen." Rudi bat l'dl

ber 3ud)tbetricb infofern geänbert, als ber ©efißer jeßt mehr ben ©erfauf

früh brütenber §üßner, fowie Pon Sliiden in ben ©orbergruub treten läßt.

Ter Sbfdiluß beS Jahres 1905 lautet folgenbennaßen:

©innah me: ©ierertrag progaßr: ©erfauft 17 625Stüd = 1170,08 Uff;

eigener ©erbrauch 1910 Stüd = 128,28 Ulf. ; ©eftanb am 31. Tegembet

480 Stüd = 40 Ulf.; ©ruteier 1157 Stiid. Summa 21 172 Stüd. ©er*

faufteS ©efliigel: 91n gähnen, Hühnern, ©nten unb .ftüden 372,98 Ulf.; im

.VHiuStialt oerbrauditeS ©eflügel 175,67 Ulf. Summa 1887,01 Ulf.

Ausgabe: ©crbraucßteS gutter auS ber SSirtfchaft 556 Ulf.; gu-

gefaufteS gutter ufw. 209,45 Ulf.; gugefaufteS 3ucht8ef*ügel 73 Ulf.;
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Wiubcrroert beS Geflügel« 109,50 Wf. Summa 947,95 Wf. teinnahnte:

1887,01 Wf. Ausgabe: 947,95 Wf. llberfdjufe: 939,06 Wf.

Xer ^Reingewinn »erteilt fid) auf 6/230 £mf)ticr unb 3/11 teilten =

250 Xiere ober pro Xier unb 3°hr = 3,75 Wf.

teine äufierft tnpifdic ©irtfehaft ift bie oon pemi ©utsbefiper Oiotl)

in ©eberftebt bei Sd)önftcbt. s?lud) hier ift ber terfolg lebiglid) oon ber

leitenbett fßcrfönlichfeit abhängig, ter ift um fo tjöper einjufdiä^cn, als

bie betreffenbe Xame ben ganzen ©irtfdiaftsbetrieb ju bewältigen tjat,

it)r batjer oerhältniSmäfjig wenig 3c*t für baS fyeberoieh übrig bleibt.

Xie äujjerft einfache, aber fef)t prafttfehe teinrid)tung ber UnterfuitftS-

räume, bie jutn Xeil gut burdigcfütjrte Fütterung, bie nach bett ^ahreä*

Seiten wedjfclt unb bieleS anbere laffen biefe ©irtfdtaft gaitj befonberS

all einfachen, aber nachahmenswerten betrieb für bie Canbmirte erfcheincn.

Xer ©interfütterung fehlt eS etwas an Kraftfutter, baher aud) in biefer

©irtfehaft oerhältniSmäfjig wenig ©intercier. Xagegen finb bie teiurich-

tungen für bie Sfufjudjt gut. XaS ©cfliigel felbft fönnte beffer unb aus-

geglichener fein, audi würbe eine Sefd)ränfung in ber Sopfjaljl ber .^ühner

n d)t fehaben. 260 ,§üf)ner finb für biefe ©irtfehaft etwas rcidjlid), 180

biirftcn genügen. Sie werben bei gut burchgeführtcr 3uditwal)l bie gleiche

,^>öhe beS SReinertageS bringen, als er jurjeit oorliegt. Xer XurchfchnittS-

ertrag oon ca. 85 teiem Pom tpufjn würbe fid) bann niinbeftcnS um 25%
erhöhen. Xie 260 Jpühner hohe« gebracht 23 115 teier, oon benen 18 077

im ©orte oon 979,61 Wf. (XurdifchnittSpreiS 5*4 f{5fg.) oerfauft würben,

währenb 4236 in ber ©irtfehaft unb jur Srut ocrbraudit finb im ©erte

oon 226,01 Wf.

21u Xünger finb 85 goiitucr im ©erte oon 170 Wf. an bie ©irtfehaft

abgegeben. XaS in ben Stall eingeftreutc Xorfmull ift felbftoerftänblidi

einbegriffen.

Xer Serfauf oon (Meflügel hat gebracht bei einer Xurd)fd)nittöbewer-

tung oon einer War! bas Stitd junger Ipähuc unb Suppenhühner 217,40 Wf.

Xaju fommt eine Wehraufjucht oon 105 ,'penncn im ©erte oon 167,50 Wf.,

fo bah bie Xotaleinnahnte beträgt 1760,52 Wf. Xie WiSgabe hat betragen

für (früher 662,15 Wf., für Sücfenfutter 134,25 Wf., 3l*d)thüf)ncr 30 Wf.,

Stuteier fechS Warf, ober pro £ml)n 3,40 Wf.

Xie oiertbefte ©irtfehaft ift bie oon .fjerrn ÜRittergutSbefiher Seljr-

Wennewih bei Wen a. telbe.

3*t tedmijeher Schiebung fann bie ©irtfdiaft als Wufterbctrieb gelten.

Sor allem finb bie oon effrau Sehr, welche bie Seele beS ©anjen ift, er-

hielten Srutrefultate gcrabeju erftaunlid). Gbenfo ift bie teinrichtung für

bie fünftliche ftüdenaufsucht ganj borjüglid). Xagegen ift bie Stabführung

nidjt überfiditlich genug. Sie ergibt bei einem Scftanbe bon 80 kühnem,
16 teilten unb fed)S 5ßutcn einen fReitiüberfchufi oon 465 Wf. bei einem
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gutteroerbraud) oon 232 9Jff. '-öemerft muß merbeit, baß bte ©efißeriu

ficß auf bcr im Dezember borigen gaßre# in tpalle a. 3. abgeßaltcncn

'Raftgefliigel-9lu#ftellung mehrere greife geholt ßat.

Die SBirtfcßaft oon fcerrn Dr. $01111 in 93i#borf*93omc jeigt jurjeit

muß SWängel in bet Stallcinricßtung, mobureß firf) bie oerßältniSmäßig

niebrige Rente erflärt.

Der ©cfliigelbeftanb fett ficß jufammen au# $üßnetn, 'ßetlßüßnern,

'Puten unb ©iten unb umfaßt 250 ftöpfe.

Die 9lufäud)t ift gut.

©nnaßtnen betragen: ©erberfauf 774 SRI.
;
©genberbtaueß 159,92 SRI.

;

©eflügelberlauf 217,40 SRf.j ©genberbraud) 197,30 SKT. Summa: 1348,62

SRart.

9lu#gaben für gutter 777,75 SRI.
;
Perjinfuitg unb 9lbtiußung 52,80 'JRf.

;

Perluft 50 'JRf. Summa: 880,55 SRI.

Überfcßuß 468,07 SRI. ober pro Stopf runb 1,90 'JRf.

SBenn aueß jugegeben rnerben muß, baß ßier ttoef) manche# beffer

merben muß, fo mar troßbem bei einem Reinberbienjt bon faft jmei SRatf

pro $ußn uttb bem großen ©fer, tueldien bie grau be# $aufe§ ißret ©e*

flügelgudjt entgegenbringt, eine 9Inerfcnnung am piaße.

©enau ba# ©leidie gilt bon ber SBirtfcßaft be# .‘perrn Rittergut#»

befißer# Rortße auf Rittergut Dfterobe bei ^crjbetg a. ©fter. grau

Rortße tut alle#, um borroärt# ju lommen, bodi feßlt e# aud) ißr nodi

an auSreicßcnb praftifeßer ©faßrung. Dagegen ßat fie ben 9lbfaß ber Gier

in faufmännifeber 2Beifc einjurießten berftanben, fo baß fie für ein ©i

im gaßre#burdifcßnitt fieben Pfennig löft, mäßtenb in Ofterobc bcr preis

ca. fünf 'Pfennig auStnacßt. gür biefe ©irtfeßaft ift eine beffere Stallein*

ridbtung geboten.

gn ber leßten 3Sirtfcßaft, tperrn $. Sd) m üder-Ofterburg i. b. 9lltm.

(gucß#bau) geßörig, feßlt e# an eingeßcitben Rufjeicßnungen. Der '.Befißer

ßat aber in feinet ©genfeßaft al# Stationsßalter roeißer SBßanbotten für

bie Perbefferung ber bortigen $üßnerßaltung bereits ©ute# geleiftet.

Seine $üßner finb in einfacher, aber jmedentfpredjenbcr SBeife unter*

gebraeßt. 91ucß er forgt für guten 9lbfaß, fo baß er ebenfalls fieben Pfennig

im gaßreSburcßfcßnitt pro © befommt. Seine $üßtier bringen ein Durcß*

fd)nitt#gclcge oon 100 Stüd im gaßre. ©nnaßmen betragen 507,44 SR!.,

«umgaben 377,66 3Rf., Reinberbienft 129,78 SR!., ca. 2,50 SRI. pro $ußn.

1906. ©emclbet 65 ßauptfäcßlid) fteine unb mittelbäucrlicßc 2Birt«

feßaften, 7,5—12,5 ,$eftar ßaltcnb.

gm ©egenfaß ju ben friißer auSgejeidjnetcn großen SBirtfcßaften feßlt

eine feßarfe Rufäeicßnung allgemein. Droßbem läßt fieß bureßfeßnittlid) ein

Reinertrag oon 3,50 SKI. am $ußn erfennen.

Die Kontrolle ber Porttinfcßen SBirtfcßaft ergibt im britten gaßre

Digitized by Google



604

1716,23 9Jff. iHeiuiibcrfcbuß, bic non 5Rotf)*38eberftebt 1236,87 3Jtf. Giuc

im Hörigen ^apre noch opne Diente arbeitcnbe 2ßirtfdiaft bat nach Umbau
be® Stallet, ©nricptung eine® Scgcftalle® uiib Sdiarramne® bereit® 400 SDff.

teilte aufjuweifeu.

Xic (citcnbe ^crfönlichfcit.

Xie ^ebenneb,iudit ift ber fleinfte Xeil bet länblidjen Siepjucbt unb

muß notgebrungcn gegen alle anberen betrieb®,yocige jurüdftehcn, um
fo mehr, al® in ibr tiidit ber Wann, foubern bic $rau, bie trcufte Stille

unb .'pelfcrin be® Sanbwirte®, fid) betätigt.

S3on ihrem ^ntercffc für ©eflügeljucht bängt ber ©folg ab. 3l>o

mit Suft unb Siebe an bic Sadic herangegangen toirb, ift ein guter 9lbfdiluß

ficbcr. Xa-j haben uu® bie befaunt gegebenen ©gebuiffe ber Stollfdiaii*

fonfuaen^en beutlid) gezeigt. 3So aber ba® Jcbcroich nur al® notmcnbige®

Übel betrachtet wirb, wo niemanb fid) barum fümmert, unb e® fid) fclbft

überlaffen bleibt, ober gar noch rohen Jpänben ohne Montrolle überant-

wortet ift, ba barf e® nid)t ffluuber nehmen, wenn bie fonft fo baufbaren

©efdwpfe in ber richtigen Schaffcu®freubig!eit geringeren Xribut sollen*).

Suft unb Siebe jutn Xüug

Wadit Wüpe unb Arbeit gering.

Ohne Suft unb Siebe jur Sache, ohne ^ntereffe für ©eflügeljudtt

ift feiten an ©folg $u beiden. Sehre bein ©efliigcl bid) lieben unb nicht

fürchten
!
^c weniger bu fie beunruhigft, auffchredft ufw., befto mehr werben

fie e® bir bauten burch ©ieriegung ober <$feifd)anfaß. Xarum follen alle

Arbeiten in Stupa, ohne .sSaft, mit möglidifter Schonung ber Xierc au®»

geführt werben.

Suft unb Siebe $ur 3ad)e fommt refp. fteigt burd) ben ©folg, ber

fomopl ibealer al® realer 91 rt fein foll. Sclbftoerftänblid) ift bic leßterc in

ber ilBirtfd)aft®geftiigelpcht bie £>auptfad)c. Sie perlangt aber eine Xiofi®

3beali®mu®, beffeu 9fu®bepnung in ber Schlußrechnung $um 9(u®brud

fommt. 3Bo bie Jrau be® ftaufe® fid) fclbft um alle® fümmert, hat c® baper

feine 9tot. 9lber bort, wo bic Sache abhängt ooti ber Wamfell, ba faun

man bei ben 3abrc®abred)nuugen recht beutlidi erfennen, wa® Suft unb

Siebe jur Sache au®machen. ^\d) fenne fo manche® (Mut, wo ba® ©eflügel*

fonto in einem ^apre mit 300 Warf Überfällig, im anbern mit ißerluft ab-

fdiließt, bebingt burd) ben SSecpfel ber Wamfell.

Stehen ber Sache gar itod) feinbliche ©erneute im .fterrn be® .tiaufc®

ober bem ^afP^Uor, Verwalter ufw. gegenüber, fo bebarf e® boppeltcr

*) ®icle Untcrbilanjen ergeben firf) aud) burd) ba® Verlegen bet £>ül)iicr, ba®

bomil »erbunbeitc Steigen ber üicr unb fognt ber £>übnet fclbft. Xotb autb bngegen

tanu man ficti fd)üf)en, wenn man e® richtig anfängt.
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Eingabe, um biefcn 3'üciflcru bie ^altlofigfcit ißrer oeralteten änfcßau-

uttgen ju betueifen.

Stleinuiet) mad)t aud) SRift ! unb 91ufjucf)t oerlangt Eingebung, Siebe

uiib ©ebulb, Gigeufchaften, bie in bent iperjen ber grauen eine blcibenbere

Stätte gefunben haben al# in bem ber Stäitner.

.'peutjutnge t)ält e# aud) fdiiuer, auf bem Sanbe Seute ju befommcn,

bie fid) al# ©eflügelmärter für bie ©eflügeljucßt eignen, ba ljmtju be>

fonber# umfidjtige unb juocrläffige Sienfchen gebären, ©ielfad) fchämen

fid) bie Seute, in biefein ©etrieb#jroeig ju arbeiten, G# ift ba# auf bie

früheren feiten jutütfjuführen, tuo bie strüppel unb gbioten, bie ben ©e«

meinben jur Saft lagen, al# ©änfebirten ufro. genommen mürben.

gd) felbft habe gel)ört, mie ein Xagelöfjner bie 9lufforberung, feine

eben au# ber Schule entlaffene Jodjter al# Jpühnermäbd)ett auf ba# ©ut

ju geben, mit bem Ginmanb ablebnte, „bie ift bod) nicht trau!," roobei

er auf bic Stirn jeigte.

immerhin beffem fid) bie SBerbältniffe unb id) fenne jeßt fo manche

jttoerläffige alte .§üf)nermutter in unferer ©robinj, bic allerbing# manchmal

ben .stopf fdnittelt über all ba# 'Reue, ba# fid) feßt in ber gcbcruiehjudit

funbgibt, unb ton# bod) fo überall# notmenbig ift, baff e# beaditet tuirb.

Xao 3u$tjie(.

Xa# 3l>chtjiet hängt »or allein ob bon bem 91bfap ber Grjeugniffe.

gtt ©egenben mit ftarfem grembctmerfebr int Sommer muff ein .'puhtt

gehalten toerbcn, ba# ju biefer gaßresjeit fleißig unb babci große Gier

legt. Xie gunghäßne be# gehaltenen Schlage# tnüffen fd)ttellroüchfig

fein, um im Ster bott 10—12 Soeben oollfleifcßig abgeftoßen merbett ju

föttnett. Xer ©ebarf au foldter Sare ift in ©abeorten ftet# groß, unb für

gute Cualität tuirb gern cntfpredtenber ©rei# gejaßlt. gn ber ©äße größerer

©erfehr#jentrett lattti ber Saubmirt fortmäßrcnb auf loßnenbeit 9lbfaß

ber ©eflügelerjeugniffe redmcn, menn er einroanb#freie Cualitäten liefert

unb fid) Stühe gibt, mit ber Saifon-Sare fo jeitig al# möglich auf ben

Starft ju fomtnen. Xer Sanbtoirt foll baßer bett ßeintifcbcn SJarft, ber

ftet# ber befte für ißn fein biirfte, ftubieren uttb banad) fein 3ud)tjiel roählen.

Gr foll prüfen, ob er mit Gier» ober ©eflügelfleifch beffcre ©cfchäfte tnadiett

fattn; ob c# für ihn lohttenber ift, ßalbfchroere ober fd)tuere Süßuer, flcifchige

ober fette Guten, ober ©änfe ufm. in bett .paubel ju bringen.

Xa# 3uditjiel hängt aber auch ab oon bent jur ©erfügung ftehenben

Saufplaß bc# ©efliigel#. So unbejcßränftc Seibeflächen mit Biel ©etuürm

unb oiel ©rünem, alfo fogenannte fette ©eflügelmeiben, ju ©ebote ftehen,

bürften am Borteilhafteften Segehiil)ner gehalten merbett. gn ©egenbett

mit Sanbboben, hauptfädilid) in ben armen froljbörfcrn, empfiehlt e#

fid), eine große 9tufjud)t Bott gleifdihül)nerti ju betreiben, für melcße itn Ster
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pon btei bi» fünf SRonaten bie SJtaftanftalten willige Slbneßmer finb. So
parabor eS erfcheint, baS Jleifcßßußn auf magere unb baS Segehußtt auf fette

SBeibe ju bringen, fo jeigt uns bie belgifcfje ©eflügeljucßt bie SBaßrßeit biefer

Slnfdiauung. Cf» ift eine befannte ©rfaßrung, baß animalifcße Soft, befonbcrS

baS Pom ©cflügel beborjugte ©ewiirm, bie Segetätigfeit günftig beein*

flufjt. SlnbererfeitS mürbe eine ju fette iöeibe bie aß Jlcifchhüßner betannten

iRaffeit, infolge ißres ©flegmcß, ju fcfjnell fett werben laffen, moburcb fie

ficf) nicht genügettb im Soodienbau ausbilben fönnen, roäßrenb auf magerer

Söeibe, burch eutfprechenbe Bewegung, ficft ein fräftiges Snodjengerüft

entmicfelt, auf bem e» nicht fdtwer fällt, fpäter Jleifd) unb Jett in genügenber

'JJieuge erftehen ju laffen. 81ber aud) ber ©eßalt an Satt in ben Jutter*

pflanjen fpielt hierbei eine Stolle. 2>a aber fiegeßiißner unb jDtaflhüßner

fcßon pou Jugenb auf anberS ernährt fein wollen, fo fpielen aud) bie Sefi£»

oert)ältniffe hierbei mit. Steine ©irtfdjaften, wie fie auf mageren '-Hoben

bominieten, eignen fid) oiet beffer für eine größere Slufjucßt. Südenauf»

jucht oerlangt Diel Slbmartung unb bementfpredienb ßeit. 3>ie Jrau beS

SleinbefißerS mit ißren Sinbern fann baber Diel leichter eine fold)e Stuf-

jucht betreiben, aß bie Jrau ober SJtamfcIl auf größeren (Gütern. 3ur
Slufjucht gehört eine fel)r juuerläffige ©erfon. ©ne folcfje, aß bezahlte

Sraft, wirb im ©roßbefifc nur feiten ju hoben fein, abgefeßen baoon, baff

burch eine bejaßlte Sraft ein großer Xeil bc» SerbienfteS Perloren geht.

Stuf futnpfigem Jerrain, womöglich in ©erbinbuttg mit Xeidjen, in

benen feine Jifcßaufjudjt betrieben wirb, empfiehlt fid) ber Setrieb ber

©itenjudit. Jifchjud)t unb ©itenjucßt laffen [ich miteinanber in ©nflattg

bringen, wenn eS fich um Xeidße hanbelt, bie mit 1—2 fömmerigen Sarpfen

befefct finb, welche burch bie Slbgänge ber ©iten einen gut mäftenben

Jutterjufdjuß erhalten, dagegen wirb bie Sefeßung eines Reiche#, welcher

©iten jugänglid) ift, mit Jifcßbrut nur ju Serluften führen. SBo bas

Söaffetgefliigel auf tiefgrunbigem ©emäffer 3utritt hat, wirb es ben Jifchen

nidjtS fchaben, wohl aber bei flachgrunbigen flaren SBajfcroerhältniffen.

©änfejucßt ift einer ber lohneitbften SetriebSjmeige ber (Geflügelzucht,

wenn bie Xiere oom jarteften Sllter eine genügenbe ©raSmeibe finben,

fpäter ba» Stoppelfelb. Slm empfehlenSwerteften ift biefe SetricbSmeife

für bie Sewoßner gattjer Dörfer, befonberS in ber Sfieberung, ben Stuen«

gegettben, auf fumpfigen unb fauren SSiefen ufw., weil baS ^mteloßn für

20 ©änfe baS gleiche ift, wie für 500 Stüd. Slucf) ^utenzud)t ift unter

gleichen SorauSfcßungen feßr gewinnbringenb, nur muß hier bie SÖeibe

mef)r mit Straud)Werf beftanbeu fein ober ber SluStrieb in junge SBalb*

fulturen fid) ermöglichen laffen. Jm allgemeinen gilt ber ©nntbfaß, baß

bie .fjnißnerpögel auf einem mafferburd)Iäffigen SluSlauf beffer geheißen,

aß auf fchwerem, faltem ©oben.

Xie richtige SBaßl beS 3«d)tjieleS ift baßer ein feßr wichtiger Jaftor.
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Jikt ©erertrag unb 51et)'diprobuftton in einer Stoffe bereinigen will, benfe

baran, baß fid) beibe 3ud)trid)tuugen jn einem Jiere niemals boltlommen

nebeneittauber geigen werben, ©ne wirb bie anbere ftctS an zweite Stelle

treten laffen. 28elchc zu beöorjugen ift, hängt wieberum ab bom Ülbfaß

unb ben örtlichen Berßältniffen.

Sßenn wir bie SBirtfdjaftSgeflügeljucfit bomeßmlid) in lättblidiett St reifen

antreffen, bagegen in ben Stabten weniger, fo liegt ber ©runb barin,

baß fie meift nur unter gewiffen BorauSfeßungen, welche bie bäuerlichen

BMrtfcßaften am heften bieten, mit SluSficßt auf größere Rentabilität be-

trieben werben faun.

Ser Buolauf.

Sie erfte Bebingung einer hochrentablen 3BirtfchaftSgeflrtgel}ud)t ift

ein zur Stopfjahl ber gehaltenen Sierc genügenb großer ÜluSlauf. ©nmal
ermöglicht er ben Sieten bie nötige Bewegung, welche ju ißrer ©efuiibheit

unb ber baöon abt)ängenben SeiftungSfäßigfeit äußerft wichtig ift, aitberer*

feitS bietet er ißnen, infolge feiner günftigen ftutteroerbältuiffe an ©raS,

©ewürrn ufw. oom zeitigen 7^rüt)iat>r bis in beit ©pätßerbft einen fofteit*

lofctt unb boch babei wertüolleu gutterjufdiuß.

SiefeS fogenannte Freifutter wählen fid) bie Sierc nach ihrem eigenen

©efcßmad. GS befipt mithin eine mannigfaltige unb baßer äußerft befömm«

ließe 3ufammenfeßung.

Slber aud) bort, wo bie (Geflügelzucht nur auf bem Hofe beS Saub-

Wirts fid) abfpiclt, finben fid) im 'Jlnfdiluß an ben 'IBirtfdiaftSbetrieb Futter*

abfallftoffe zur ©einige, fowoßl aus Stücße unb Stall, als bei bem ©nfaßren

ber Futterfräuter unb Felbfrücßte. GS wäre baßer ein Feßler, biefe Slbfälle

auf ber Sungftätte umfommen ju taffen, anftatt fie in Gier unb fjleifdi

umjufepen. BefonberS bietet bie Sungftätte ben Sieren einen äußerft

wertüollen Butter« unb Summelplaß. Sie 9lnfid)t, baß baS ftußn burd)

fein Scharren Bcrlufte an Stidftoff ßerbeifüßrte, halte icß nicht für begrünbet,

ba ber Berluft burd) bie Bereicherung an .fiüßuerfot reichlich auSgeglidieti

wirb. Ser Snnbwirt ift alfo ber berufene 3Birt}cßaftSgeflügelzüd)ter.

BlnberS liegen bie Berßältuiffe in ber Stabt. Sie geringere 9luS*

bel)nung beS 9luSlaufeS, baS fjeßlen ber Süngerftätte mit ißrem Dielen

©ewürm, ber geringe Ülbgang an ©rüufutter, ber teurere ©utauf aller

fonftigen Futtermittel, laffen hier ben Betrieb weniger loßnenb erfd)eineu.

Sroßbem wäre eS falfd), barauS ben Schluß zu gießen, baß bie Hühner-

haltung in ben Stäbten, beim nur um biefe 3ud)trid)tung fann eS fid) ßier

ßanbeln, jwedloS wäre.

ÜlllerbiitgS fiitb bie Höfe unferer ©roßftäbte nur oereinjelt baju braud)*

bar, bod) Wo eS möglich ift, einer Ülnjaßl Hühner einen Saufraum, ben

Die Sonne menigfteuS ein paar Stunben am Sage befcheiut, jugänglid)
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SU machen, bn Tollte eS auch gefdtehcn, oorauSgefeßt, baß ein Xeil beS Sauf»

planes ungepflaftert ift. 3roar wirb bie iHente, tu ie bereite ermähnt, fieft

in befdieibciteren (Stensen galten, als in einer lättblidicn 2Birtfd)aft, felbft,

wenn alle im £aufe SBopnenben it)re Süchettabfalle sur Verfügung [teilen,

aber eine Stcnte ergibt fidt bei nur einigermaßen nditiger £>anbhabttng

bodt, abgejeßeu baüott, baß allein fdtott ber Umftanb, allzeit frifdte ©er

SU haben, für bie ßinfüßrung fpridit.

Sie Arbeitsteilung.

2Sir leben heute in ber 3eit ber Spesialitäten. 9luch in ber (Geflügel*

Sud)t roirb ber am meiteften fommen, ber nur einen Jeil herausgreift

unb ihn sur hödpten (Entfaltung su bringen fueftt. So empfiehlt eS fidt

bort, tuo gcttügenb Süeibe oorßanben ift, ben Schroerpunft auf eine roeit

über ben eigenen Sfebarf ßinauögeßenbc 9lufsucht su legen. Jür brei

Wonate alte ^ungßenneit wirb ftets 9lbfaß Dorfjanben fein. SBenn audt

ffuughähue, je nach ber Crtlidtfeit, oft nur für geringen Ißreis utitersu»

bringen finb, fo ift cs bei ^unghennen sur ^ucht, befonbcrS, toenn fie rein»

rafjig finb unb ber ;-fuditftamm anerfanntermaßen auf fieiftung gesogen

ift, nicht ber Jall. 9Bie gern tjalbgeroadtfene Jungtiere weiblichen (GefchlcditS

getauft toerben, betueift allein fdton ber Umftanb, baß alljährlich Willionen

folcher Jicre ootn Muölattb eingeführt toerben, unb leiber nur su toillige

Abnehmer fcitetis ber fianbwirte finben, troß ber großen (Gefaßr, burdt

fie bie ©eflügelfcucbc auf ben .yof su befomtnen. 9lud) ein Serfauf sroei

Jage alter Süden ift in mancher 3öirtfd)aft bereits eine gute Einnahme*

quelle geroorben, bie einer größeren '-Keobaditung roert ift.

©nS fchidt fidt nllerbings nidtt für alle ! leSßalb muß jeber Sanbroirt

fid) beu SetriebSstoeig herausgreifen, ber fidt für ihn am oorteilhafteften

geftalten läßt.

Die '-öetriebSrocife, (Geflügel su halten, babon su sichen, bie Jungtiere

Su mäftcu unb fie in fleineren 'JWengen, montäglich lebenb ober fd)lccht

breffiert itt ber nädtften Stabt su oerfaufett, ift ocraltet unb wenig lohttenb.

ilättber mit hocbeutmidelter ©eflügelsucbt fennett bie 9lrbeitSteiiung fdton

feit Dielen ^ahrsehnten. 1a gibt es ©irtfdtaften, bie nur Ipühner halten,

um bas ganse $ahr gut befruchtete ©er oerfaufett su fönnen. ©ne attberc

9lbteilung befdtäftigt fid) nur mit bem fünftlidjen 9luSbrüten ber Don ber

erftgenannten Abteilung getauften ©er. Abteilung II l tauft bie 1—2 läge

alten Süden Don Abteilung 11 sur 9lufsucht, um fie aufsusiehett unb im

gegebenen Dlugenblid att bie Sntereffenten absugebett, wobei eS Dorfommt,

baß Abteilung l bie nötigen (irgättsungeu ber Zuchttiere mieber Don 91b

teilung 1 1 1 besieht.

9llleS bas feßt aber bas 9?orhanbenfein einer beftimmten Schlagsucht

DorattS. Xie heutige 91rt ber (Geflügelhaltung, tuo Dielfach Sreusuttgett
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unbefinierbarer Art gerumlaufen, lägt folcge Setriebtweife nicf)t $u. 'Säger

aucg ber fcgon erwägnte ^ufauf autlänbifcgen ©eflügelt. (St fann niegt

bringenb genug oor bem Anfauf folcger SSare gewarnt werben. geber

Sanbwirt folltc ben .fjaufierer mit ©eflügel fo fegitell wie möglich aut

bem Sorfe gerautbringeu. Aber aud) bei beit Annoncen in ben lanbwirt*

fcgaftlicgen Leitungen, roeldie billiget ©eflügel anbieten, bat angcblid)

beutfdier .fjerfunft fein fall, ift hoppelte Sorficgt nötig. Stenn ber gugalt

aud) nod) fo üerlocfenb Hingt, baß et fid) um (Geflügel beutfdier perfunft

ganbelt, in 99 fällen oon 100 ift et nur ein fdilauer Sri cf. gaft autnagmttot

ganbelt et fid) in biefem Anerbieten um importiertet Autlanbtgeflügel.

Aieiftent firtb et angebliche Sanbwirte in Reffen unb Saben, welche bureg

eine gefegidte Aufmachung igrer SReHame bie Sertrauentfciigfeit unferer

Sanbwirte autbeuten.

Ser ©cftügelbeftanb.

Sie ©eflügelwirtfcgaft im Anfcglug an ben lanbmirtfcgaftlicgen Setrieb,

benn nur barum ganbelt et fid) in ber Söirtfcgafttgeflügeljucgt, mug baoon

autgegen, bie (Srjeugniffe fo billig alt möglich erftegen ju laffen. Sat
fegt öoraut, bag et fid) niegt empfieglt, groge Scftänbc bureg ben SBinter

ju bringen, Seiber nur ju gäufig wirb ber im Sommer erhielte Serbienft

burd) eine $u groge geberoieggaltung m SBinter mieber aufgetoogen.

gmmer foll barauf tRüdficgt genommen werben, bag ber gutter^ufegug,

ber im SBinter ein grögerer ift alt im Sommer, im richtigen Sergältnit

ftegt ju ber ^Rentabilität. Stegt bem ©eflügel ein grögerer Saufraum
ju ©ebote, fo oerlangt et in ben äRonaten äJtärj bit Dftober weniger gutter

aut ber .fianb, alt im fRooember, bit einfcglieglid) gebruar. Siefer Um*
ftanb ift bei ber geftfegung ber gagl bet gucgtgefliigelt ju beriidfiegtigen.

(St fann oorfommen, bag in einer Heineren Sauemwirtfcgaft mit grogem

©rat* ober Cbftgarten, am ©runbftüd gelegen, megr fpiignet gegolten

loerben fönnen, alt auf bem gefcgloffenen .fiofraum einet grogen fRitter*

gutet. Aicgt bie ©röge ber bemirtfegafteten glacge, fonbem ber Saufraum
bet ©efliigelt mit feinem Abfallfutter fegreibt bie gagl bet ©eflügelbcftanbet

oor.

Söieoiel ©eflügcl gegolten werben foll, gängt bagcr ab oon ber ©röge
bet Auttaufet unb bem bafelbft gebotenen greifutter, fornie oon ben Ab*

fatlftoffen ber SBirtfcgaft, bie alt gutter für bat ©eflügel bienen fönnen.

Saraut ergibt fid), bag bie lognenbfte ©eflügeljucgt im fteinen unb mittel*

bäuerlidjen Setriebe ju fuegen ift. Sat ©eflügel, befonbert bie ßiigner,

entfernen ficg niegt gern allzuweit oon igren Ställen. Aur wenn fie igrem

Aagrungtbebürfnit niegt in ber richtigen Steife naeggegen fönnen, fegweifen

fie weiter aut. 2Bir fegen bager oft, bag leicgtbeweglicge Lügner, bie auf

gefcgloffenen £>öfen gegolten werben, felbft bei reicglicger, aber eiitfeitigcr

Üfa l bn nt u § = $ ec cf
,
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©nährung über Wauem «nb 3äune fliegen, um nach bem ftchlenbcn,

nteift GSrünem, (Meroürm ober bergleichen gu fudien.

Auf flcinerem Auslauf ift bafür gu Jörgen, baß ben Hühnern animalifdie

unb Degetabilifche St oft in richtiger 3ufammenießung gu (Gebote ftcht,

bann ift es aud) nicht nötig, baß ber Laufraum mit OJras bemachfen ift.

Xroßbem ift audi ber gefchloffene Bauernhof bem ftäbtifchen betrieb gegen»

über im Vorteil, meil ber Xunghaufen ftets einen Borrat an ©emürm
aufmeift, unb bie ©nfahrt oon Stice unb bergteichen für bas öroßoich

auch genügenb ©rüngeug für bas ©cflügel auf ben Hof bringt.

Auf bem gefchloffenen Hofraum mit Xungftätte unb Dollem, länblichem

Betrieb follten jebem -V>ut)n minbeftetiS 10 qm Lauffläche guftehen, je mehr

befto beffer, roeuu ein entfpredicubcr Ertrag erhielt roerben foll. Xic Hühner
ßaltung in ber Stabt fann fchon mit 1 qm Lauffläche für ein feutjn aus

tommen, boch bürftcn bann bie ©ftehungsfoften eines ©es bebeutenb

höhere merben. ©ollen mir aber Cbftplantagen, ©eibenfulturen ober

begleichen mit Hühnerhaltung höher auSnußen, fo biirfte es fich empfehlen,

nicht mehr als 50 Hühner auf einem prcußifdien Worgen laufen gu laffen.

Aubercrfeits ift bie Unterbringung in abgeteiltcn Laufräumen in fleinen

Herben oon großem Vorteil. Allerbings ift bie ©nridjtung teurer, aber

ber ©folg bei ber fchärferen Beobachtung beS eingelnen XiereS ein befferer.

©o es fich ermöglichen läßt, XoppelauSläufe, bie jährlich raechfeln unb in

ihrer Jreigeit mit Startoffeln, ©etreibe, fRüben ober bergleichen angebaut

merben, gu fchaffen, befto beffer mirb ber ©folg fein. Xod) fann auch ein

eingefriebigter Laufplaß oon y4 preußifcheit Worgen für 15 Hühner gute

©folge bringen, roentt bafclbft 50 qm trodner Sanbboben, im übrigen

©rasmudiS, Strauchmerf unb Bäume Dorhanbcu fiub.

Xer SReingeminn einer läublicbett ©eflügelroirtfchaft hängt «ber ferner

ab oon ben Beträgen, meldie für bie ©geugniffe einfommen. Xie lln*

foften für ein Huhn biirfen barum bei einem XurdifdmittSpreis oon fünf

Pfennig für eilt © nicht mehr als brei Warf jährlich betragen. Steigt

ber XurdifchnittSpreis für ein © auf fieben Pfennig, fo fann fich ein ent*

fprechenber Wehraufroatib an gutter unp Arbeitslohn mohl lohnen, ©intcr*

eier bringen mehr ©clb, finb aber teurer gu probugiereit. Xer Lanbroirt

muß baßer fein Augenmerf bcfonberS barauf riditen, bas BerhältniS ber

©ftehungSfoften unb bes BerfaufsmerteS gu ermitteln. Xie Xiffereng

geigt ihm, ob es fich lohnt, intenfip ober ertcufio gu roirtfehaften. Xenit

maS nußt ein Huhn, bas 200 ©er im ffahre legt, roenn ber ©lös bafür

gerabe bie Stoffen für Butter, Abmattung, Qinfen unb Amortifation bedt?

Steht fich ein anbercr nidit Diel beffer, beffen Hühner burchfchnittlich nur

100 ©er im 3«hre bringen, bie einen Berbienft Don gmei 'Warf auf bas Huhn
IjerauSfommen laffen? Niemals barf oergeffen merben, baß bie ©eflügel*

glicht nicht Selbftgroed, fonbent nur ein X eil beS länblidben Betriebes
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oorftellen foll. Sie barf baßer aucfi feinen beförderen Rufmord an RrbeitS*

fraft berurfacheu, benn bie Rente fällt baburct) gewaltig. Die Werfen,

meldie baS ©eflügel beforgt, muß in if)rem Hauptberuf bie nötige 3e>l

übrig haben. Damit füll aber nicht gejagt fein, baß ber ©efliigelßaltung

mit wenig pflege unb Rbwartung gebient wäre. Die Rufsucßt, befoidcr*

im größeren RJaßftabe, oerlangt Qeit, Rufmerffamfeit unb Siebe für bie

Sache. Stuf bem Sanbe finb aber geeignete Berfoncn, j. B. alte grauen

für wenig ©elb su haben, benn biefe Arbeit oerlangt feine große, förper--

Iicf>e Rnftrengung. Rudi fällt bie Stufjucht in eine ßeit, ju welcher ber

'JBirtfcßaftsbetricb bie grau bes Haufes nid)t fo feßr in Rnfprucß nimmt,

abgefeßen baoon, baß fie bei ber mobemen 28irtf<haft, burd) bie Sieferung

ber SJlildj an bie SJfolferei eine ©leicßterung erfahren ßat. SSÖir fehen häufig

in fleitibäucrlicben S^erfjältniffen eine größere Rentabilität ber ©eflügel»

Sucht, weil bie grau fid) um baS wenige ©eflügel felbft in eingeßenber

ÜBeife flimmert. SBie häufig treffen wir grauen bie wiffett, oon welchem

Smßn ein jebcS © abftanimt. Sie fennen bie ©gentttmlidßfeiten faft

feber Henne genau, finb bemnach in ber Sage eine sielbewußte 3ud)t

treiben su fönnen. Ricßts läßt eine foteße grau im Haushalt umfommen,

bas noch 9Öert als Hüßnerfutter ßat. Die Stinber werben angeßalten

für bie Diere su forgen unb gutter heransufchaffen. Seine Brotrinbe,

feine Slartoffelfcßale bleibt ungenujjt. Das läßt fid) in einem ©roß»

betriebe nicht burchführen. 2Bo bie sD?amfell eines Rittergutes, wie es

häufig gefdjieht, oft für 300 Stiid ©eflügel unb mehr forgen muß, fehlt

es ihr au ber nötigen 3e'b um in fo eingehenber Söeife su arbeiten.

Darum hot bie alte Bauernregel: „28er oerberben will unb weiß nicht

wie, ber halte nur oiel geberoiel)," auch heute noch ihre oollc Bcrech*

tigung. RllerbingS liegt ihr Scbmerpuuft auf bem 2Borte „Oiel", b. ß.

„Suoicl !" 3roar hot jebe Regel ihre Ausnahme, hoch foll man fich hüten,

bie RuSuaßme sur Regel su machen, ^ebenfalls fteßt baS eine feft, baß

bie Rentabilität ber ©eflügelsucßt mit ber 3unaßme ber Beftänbe fällt, fo

baß eine allsugroße ©nftellung oon ©eflügel fogar su Berluften führen

fann; wenn bie nötige Beobachtung ber gnbiodualleiftung außer acht ge*

(offen wirb, unb ein für 100 Diere auSreicßenbcS greifutter plößließ für

200 Diere reichen foll. DaS führt su einem größeren guttcraufwanb aus

ber tpanb unb brüdt baßer bie Rente. 6S fann oorfommen, baß 100 Hühner
300 Rfarf Rcinoerbienft bringen, baß er fich aber nicht um einen

Pfennig erßößt, wenn 200 Diere eingeftellt werben. 2Bo 50 Diere mit

großem ©folg gehalten werben fönnen, werben unter Umftänben 200 Stiid

einen geßlbetrag ergeben. Ruf gefcßloffcnem .^ofraum finb alle biefe

llmftänbe gans befonberS su berüdfichtigen. ©n jeber muß eS baßer

oon felbft ßerauSsufinben fließen, bis su welcher Slopfsaßl et ©eflügel halten

fann, um bie ßöchfte Rente ßerauSsußoIen. Um einigermaßen einen Rn*

39 *
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halt gu geben, möchte ich empfehlen, bei bem ©orhanbenfein geniigenber

Wengen oon 9tbfatlftoffen als Butter, niemals mct)t als ein föuhn auf

25 gm Jpofraum gu halten. Stach ber gleichen Serechnung bürftc aud»

bei ben beutbar größten SluSläufen ber Winterbeftanb einguricftten fein.

6s mürben bcmuacft auf einem £iof üou ber (tröffe eines preuftifcftenWorgenS

100 .^ühner gu halten fein. Wollte mau biefe ?lngat)l auf einem glcidi

graften eilige,gaumten ©raSgarten halten, fo mürbe baS ©raS in furgcr

ßeit oollftänbig üerfchroinben, auch an ©eroürm bürfte bann faum noch

etmaS borhnnben fein. 6iue roeitere ©rfcheinung märe baS gegenfcitige

SluSrupfen non Gebern unb baS Überfliegen. Sefttere Untugeub tann

faft ftetS barauf gurüdgefülfrt roerbcn, baft entmcber ber Ipunger bie Tiere

bagu gmingt, ober baft es ihnen an einem Stoff fehlt, ben fie nicht entbehren

mollcn, ober baft fie fich gu menig ©emegung auf bem ihnen gugemiefeneti

9taum machen lönnen. Würben biefe 100 Stüd Tiere auf gleichem Sauf»

plaft auch im Winter gehalten, fo bin id) feft überzeugt, baft jebeS 6i im

gaftreSburchfchnitt auf fieben Pfennig gu ftefjen tarne, liefen §inroeiS

möchten {ich olle biejenigen gefagt fein taffen ,
bie glauben, burcft baS

.'palten oon 1000 unb itod) mehr kühnem auf einem eingefriebigten

Saufplafc, ben betrieb loSgelöft oon ber Sanbroirtfcftaft, grofte Stenten

gu ergielen. Wollen mir aber 1000 unb noch niet)r $jül}uer einftcllcn, fo

bebarf eS einer eingehenben Unterfucftung, mieoiel 6ier fie uns im Turch»

fdinitt liefern merben unb gu welchem TmrcftfchnittSpreiS mir bie ©ier im

gaftre abfeften fönnett. Sehr gute Turchfd)nittSleiftuugcn Oon 120 6iern

bei 1000 .iiöpfeu laffeu bie .‘perftellungSloften einfS 6ieS auf 7 Pfennig

fommen. Tanach gu richten!

6inri<htung ber Wirtföaft.

Wo eine beffere ©eftaltung ber ©efliigelmirtfcftaft ermiinfcht ift, muft

guuächft baS >fudit,gel feftgelegt merben. Tarnt ift bie 2lngahl beS gu hol«

tenbeu ©eflügelS gu beftimmcn, erft bann finb bie nötigen Wege ein»

gufchlagen, welche gut ©erbefferung ber ©erljältniffe führen füllen. Tie

Slufbefferung ber ©eftänbc tann erfolgen einmal burch Slnfauf oon ©rut*

eiern ober 3uchtgeflügel, lefttereS in ©eftalt oon ftücfen, balbgcmachfen,

auSgcmachfen ober auch nur männlichen Tieren. Welche 9lrt mir auch

mälzen, eins barf niemals aufter adit gelaffen merben, nur folcpe ©egugS*

quellen in Slufprudi gu nehmen, in benen baS ©efliigel unter giemlich

gleidien SebenSbebingungcn gehalten mirb, als mir ihm in ber eigenen

Wirtfdiaft bieten tonnen. 6S mirb niemals ein gehler fein, Tiere auS fcftlech»

ten ©erftältniffen in beffere gu oerpflangen, roohl aber umgelehrt. Weiter

ift barauf gu achten, baft in ber oon unS gemähten ©egugSquellc fchoit feit

längerer Seit eine rationelle ©eflügelhaltung betrieben mirb. 2lud) füllen

mir uns bariiber gu oergemiffem fuchen, ob bie gewählte ©egugSquellc
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mit ©folg bie 3UfPt betreibt, ober optte nenueu#werte (Heute arbeitet,

ba im lederen Jalle bie betreffenbe Sirtfcpaft taum al# einwanb#frei

angefepen werben bürfte.

ferner fpielt bie 3?'* bc# Saufe# eine große (Holle. ©ruteier foll

man faufen in ben Sonaten SRärg, ?lpril, unb jmar bie ©er ber fcpwereren

Schläge ebentuell fepon ©ibe Februar, bie ber leichteren bi# Sitte Sai.

Xa# ©(eiche gilt Dom Sifauf ber Süden, nur mit bem Unter)chieb, baß

hier bie 3eit ätoifepen SCRitte Särj unb Slnfatig 3«»' liegt, .fjalbgewacpfene

Xierc lauft man je nach ©röße ber (Haffe im ftuli bi# Sitte September,

©ei bem 9ln!auf au#gewacpfener 3udittiere bürfteu fiep bie Sonate Scp*

teinber bi# (Robember am meiften empfehlen. Unter foldien ©orau#feßungen

wirb ftet# ber ©ntouf Don grüpbruttieren gcmährleiftct fein, worauf e#

bod) in erfter Sinic anfommt. Slußerbem aber bietet ein folcher Sauf aud)

ben nicht ju unterfepäpenben Vorteil, baß fiep bie Xierc bi# jur beginnenben

©rutjeit borjüglicp in bie neuen ©erpältniffe cingclebt paben. So e#

burepführbar ift, follte ein 3ulauf Don 3uchtgcflügcl im griipjapr ber*

mieben werben. Sancper glaubt bamit billiger fortjufommeit, weil et

ba# gutter im Sinter gefpart pat, unb ber 3u^auf <m Srüpjapr eine fo«

fertige s2tu#nupung ber Xiere gewährleiftet. Solcpe f^älle bürften aber päufig

nur bie 9lu#uapmen fein. Xer 9lnfauf im .fpcrbft ift ber billigfte. Xer

3ücpter pat jubiel Xiere, bie er gern bor bem Sinter abftoßen möcpte,

um fie au# bem gutter gu befommen. © oerfauft baper billig. Suß er

Xiere burep ben Sinter gehen laffen, um fie im ftriipiapr ju Derfaufeti,

fo feplägt er bie gutterloften barauf. 3n> fcerbft ift ber Sarft mit Sare

reichlich oerfepen, im ^rüpjapr finb gute 3ucpttiere laum für Diele# ©clb

•511 paben. Sa# ba nocp öerfauft wirb, ift meiften# Sare, bie bem ©er«

fäufer nicht genügt. Xaju fommt, baß bei einem Sauf im f$rüpjapr bie

Xierc fiep erft an bie neuen ©erpältniffe gewöpnen müffen, Woburcp ipr

3ucptwert in ben erften Dier Socpen mept ober weniger beeinträchtigt

ift. Xic billigfte 9lrt unb Seife, ben ©cflügelbeftanb aufjubeffem, ift ber

9lnlauf Don ©ruteiem. Seiber füprt biefer Seg niept immer gu bem ge*

wünfepten 3'ele, er ift ber unfieperfte Don allem. 3ft ber ©egug ooit ©rut*

eiern burep bie Ülbpolung eine# ©oten gu ermöglichen, fo bürfte ber ©folg

nur in feltenen fällen au#bleibcn. Xagegen ift ber ©egug burep bie ©oft

ober Sapn ftet# ein gewagte# Unternehmen. 3n ber ©lenarüerfammlung

ber Sanbwirtfchaft#!ammer für bie ©roöing Sacpfeu am 25. ffanuar 1905

ift bie (Richtigfeit biefer 2(nfd)auung burep Diele fjälle au# ber ©rajri# be-

wiefcti worben, (künftiger geftaltet fiep fepon ber 3lnfauf Don Süden.

Xa# Xier wirb ftet# am beften einfcplagen, ba# fepon im jarteften Ster

in bie neue .fjeintat oerfept würbe, weil e# bann oon flein auf in bie ge«

gebenen ©erpältnijfe pineinwäcpft. Sollen aber 10 ober 20 weibliche

Xiere für bie 3ncpt eingeftellt werben, fo müffen immerpin 25—50 Süden
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gerauft werben, ba bie -V>älfte aus föäßncn befteßt unb Dem beit Rennen

niefit alle brauefibar ftnb, auch etliche in ber Aufjucht verloren gehen fönnen.

Xet Atifauf ßalbgemacßfener 2iere ermöglicht eS, nur weibliche Jiere

ju nehmen, ßin folcßer Anfauf [teilt [ich aber ichcm mefentlich teurer.

9toch foftfpieliger ift ber Anfauf auSgemadifener lierc. Lmmerßin wirb

es Diele geben, bie ben fieberen, wenn auch teureren ©eg oorjießen, b. ß.

fie faufen halb» ober ausgemadifene Xicre.

Der lebte ©eg, ben ich allen unfren Sanbmirtcn all ben beften em»

pfehlen möchte, ift ber Anfauf unb bie ©nftellung reintaffiger, männlicher

iiere. Schließlich [ei bie [chon einmal auSgefprocßene ©amung oor bem

Anfauf auSlänbifdßen (Geflügels insbefonbere Don .'pätiblerti unb Dor allem

Don .'pauiierem mieberßolt.

Scßlagjufßt!

GS ift nicht abjuleugnen, baß allju große Seiftungen einzelner 3»bi»

Dibuen meiftenS auf Soften ber ftruchtbarfeit, ©efunbßeit ober ©iber»

ftanbSfäßigfeit gehen. 2)ie ftarfe Steigung in ber Seiftung unfcrerHiilcbfühe

hat ber Ausbreitung ber luberfulofe im Anfcßluß an bie mobeme Stall*

wirtfehaft 9$orfd)ub geleiftet. 2Rag auf bem £>ofe unferer Sanbwirte heute

auch eine SSRenge f^eberoieb herumlaufen, bas weniger probuftiD ift unb

feine Abftammung aus 20 Derfchiebcnen Arten ableitet, in einer löejießung

übertrifft eS alle Jiere ber fpocßjucht, in feiner ©iberftanbsfraft gegen bie

Unbilben beS ©etterS. Xabei ift eS genügfam im Butter unb fleißig im

ifutterfuchen, was in ber länblichen ©eflügeljucßt wefeittlich mitfpricht.

Lcß Dertrete baßer bie Anjicht, baß ein folcßeS Material äußerft wertooll

ift unb geeignet, eS als fffunbament ju benußen.

©ir feßen baßer ju ben weiblichen Jieren reinraffige, männliche

iierc, welche ber Don unS gewählten Lucßtrichtung öm meiften ent*

fprechen. SJiefe-männlicßen iiere laffen wir jmei Loßrc jur Lucht gehen,

fo baß fie im jweiten Laßre ihrer lätigfeit mit ben 9tad)juchtßennen beS

erften ^aßres in bireftcr '-BlutSDermanbtfcßaft fteßen. 3m dritten Laßrc

[teilen wir neue männliche Iiere ber gleichen [Raffe ein unb wieberßolen

bas aller jmei Laßre. Seßen wir, baß bie .‘päßnc [ich gut oererbett, fo halten

wir fie auch brei Laßte in ber Lucht unb forgen erft im Dicrten Laßre für

[ölutauffrifchung. Auf biefe ©eife erließen mir uns allmählich einen für

unferc tßerßältniffe geeigneten Schlag. 9tur barauf tnüffen wir ftreng achten,

niemals ein männlicheS Jier biefer S reujung jur Luciit gehen ju laffen.

hierin berußt bie ©nßrßeit beS LuchtgrunbfaßeS: „Xurch [Raffe jut Seiftung."

3)ie [Raffejuclit ermöglicht unS, iierc Don ausgeglichener, ßoehprobuftioer

Art ju feßaffen. Xesßalb baut fid) auf ihr bie ©irtfchaftögeflügeljucht

auf, fie ift ißr ^unbameut, unb barum Jollen gut geleitete ©efliigeljüdßter*

Vereine, bie bett üolfSmirtjdiaftlicßeu ©ert ber QJcflügeljucßt ßoeß ju
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galten beftrebt fittb, ntcfit mit fdjeeten klugen bom Sanbroirt attgefehen

roerben. peibe Wichtungen fämpfen gegen ben Import bes SluSlanbeS.

Pon ißnen heißt es getrennt marfcßieren, aber ocreint fchlagen. '-Bei einer

berartigen Xurd)füt)rung ber 3ud)t toirb fchon 'n ^er jroeiten (Generation

ein tjoper Projentfaß ber Pachjucht ber Waffe ähnlich fein, aus roeldier

bic männlichen, reinraffigen ßudittiere genommen »uaren. WllerbingS

merbcn aud) nodi oiele Pbroeicbungett oorfommen, je nadi ber Wbftammung
ber Ptutter. Salb aber tonnen mir beobacpten, baß nur nodi ocreinjelte,

üoneinanber abroeidienbc p typen auftreten, non beiten ber eine bie anbeten

an Seiftung übertrifft. (£s muß bann bie Aufgabe bes 3i'<hters fein, bie

mcitere Wachjucht nur non bem Ppp ju nehmen, ber feinem 3ud)t^iel

am meiften entfpridit. So tarnt es tommen, baff allntählid) eine reine Waffe

auf bem £iofe erroädift, bie aber in ihrem ptypuS non ber, tuelrfie flu ihrer

Züchtung in ben männlichen Pieren genommen mar, abmeicpenbe ^oritt

^eigt. ffienn folche Piere aud) nor bem fritifdicn 9Iuge eiltet nur ttadt

bem Stanbarb riditettben 3äditers auf einer (GeflügelauSftellung feine

(Gitabe fittbeu roerben, fo biirften fic auf einer Schau, roeldhe ben Söirt*

idiaftsroert in bett Porbergrunb ihrer Aufgabe ftellt, bei ausgeglichener

3ud)tlciftung, robufter ©efunbtjeit unb baburdi bebiugter SBiberftanbS*

fähigfeit nott einficbtsnollen '-Preisrichtern ficher einen entfprechenben preis

flUgefprochcn befommen. Ter große Vorteil ber fpftematifdi burdigefiif)rten

Sdilagäucht, beim eine foldje liegt nunmehr nor, beruht in bem oollftänbigeu

©nleben ber Piere in bie gebotenen Perhättniffe. £rt, filitna, Butter,

llnterfunft, (Gemöpnung ufro. laffeit bei richtiger Söatytjucht ben für bie

©egenb mirtfdiaftlich am bcften geeigneten Sd)lag ergeben, ein Pcroeis

für bic Widttigfeit ber 3ud)treget: „Per Sd)lag ift baS probuft ber Scholle."

Piefe Schlag^uchteit finbett mir in allen fiänbent mit hod)cntroidclter

©eflügeljucf)t, fpejiell in Jraufreich unb in '-Belgien.

Weilt,}ud>t ober Mreu}ung.

3n ber Fachliteratur roirb häufig bie Weiujudit als bas allein fclig-

madieitbe Prinzip tjingeftellt, unb bie ftreujung oerpönt. ^nt großen

(Ganzen ift biefePnfdjauung richtig, nur nid)t in biefcr ertrcm ausgcfprocheueu

®eife.

SBer bic länblidicn Perhältniffe tcnnt, bcfonberS bort, too bie Porfct

feftungSartig aufgebaut, bie SBirtfchaften baher bießt gefd)loffen au ein-

auber liegen, roirb roiffeu, baß es feßroer hält, eine reine 3 llcht burdjju«

führen, oor allem, metui eS bem böfen Wadtbar ttidit gefällt.

Pie Weinjucßt hat ben großen Porteil für fid), baß gute aus ißt her»

oorgegangenen Piere cntfpredietib büßet oerroertet merbeu fönnett; bodi

trifft bas meiftenS nur bort $u, roo ber betreffenbe Pefißcr WuSftellungeu
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befchidt, rooju bem Sanbwirt im allgemeinen nidjt jugerebet werben fällte,

.frohe greife für fcfiöneS Wefliigel §af)lt ber Siebßaber meiftenS nur bann,

wenn bie 3ucht, aus ber er laufen will, fdion beS öfteren mit fjotjen greifen

auSgejeidinet ift, unb wenn ber Stammbaum burd) oerfchiebeue ©enera*

tionen nadigewiefcn werben fann.

So wenig unfere Sanbwirte, in ihrer ©efamtl)eit, auch in ber ©roß-

»iehjucfit .'porfi^itditer werben fönnen ober werben follen, fo wenig Jollen

fie auf ba-5 ©ebiet ber ©eflügelhocbjucht oerwiefen werben. 355er aber bafür

Sufi unb bie nötige 3eit hat, ber wirb fid) pefuniär nid)t fchlecht babei ftefjen.

^ebenfalls foll er aber aud) als frodijüditer niemals aus bem Auge laffeit,

baß eS fid) für itjn nicht nur barum tjanbett, fd)öne formen unb borfchriftö-

mäßige 33efieberuug erftef)en ju laffen, baß es baneben auch feine Aufgabe

fein muff, wirflid) fjod)probuftit»c Dicrc ju bringen. Sdjöntjeit unb SBirt-

fdiaftswert in eblcrer Übereinftimmung ju erzielen, follte baS 3'f l jeben

ftrebfamen ©eflügeljüchters fein.

»«# fielet Züchter?

f^für bie Allgemeinheit, bie nur ben SßirtfdiaftSwert im Auge t)at,

ift bie Seinjud)t nur unter ber 3SorauSfeßung anjuftreben, baß ber gehaltene

Schlag auch in jeber SPejiehung baS leiftet, was bereits oon einer gut bureb*

geführten Schlagsucht gefagt ift. Sein wirtfchaftlid) ift fowohl in ber reinen

Söffe, als auch in ber freujung etwas ju erreichen, wenn nur bie richtigen

3S5ege eingefchlagen werben, Der AuSbrud „Streujung" erfreut fid) hcutc

meiftenS eines wenig angenehmen SufeS. Sobalb eS fid) um planlofe

.freujung haubelt, mit Sedit. 38irb bie St reujung als Sd)lagjud)t in obigem

Sinn augeftrebt, fo fann fie unter Umftcinbeu all baS ©ute leiften, was

wir bei ber fogenannteit fralbblutjudit im allgemeinen fennen, b. h- fie

fchafft oorjiiglidie ©ebraudjSticre, bie für ben Sanbwirt entfd)ieben ben

höchften 35krt haben.

3d) bitte mid) aber nicht folfch ju oerftehen. 3d) empfehle bie @in*

fiit)rung ber Sd)lagjud)t nur bort, wo große SSeftänbe an frühnem gehalten

werben unb wo bie Durchführung einer Seinjucht nicht möglich ift. 3m
allgemeinen trete ich für Seinjud)t ein, wenn fie fid) aufbaut auf Seiftung,

robufter ©efunbfjeit unb SSJetterfcftigfeit.

Aber für nicht richtig muß id) cS anfeßen, wenn ein Sanbwirt fein

gefamtes ©cfliigel mit einem Wale abfd)affen unb eS burd) jugcfaufteS,

reinraffigcS erfeßen wollte. Der Anfauf reintaffigen ©eflügelS in größern

Wengen ift heutjutage an unb für fid) fdion febwer möglich, außerbem

aud) nicht ratfam, ba baS aus oerfchiebenen 3uchten ftammenbe ©eflügel

leid)t ju llnjuträglid)feitcn aller Art führen fann.
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Der 3u<htftamm.

3<f) bin baljcr ber 9lnfid)t, bah lebiglid) butcf) bcn Slnfauf eines fleinen

3ucptftammcS Don üielleicht 1,10 auS bewährter 3ucht ber rieptigfte Scg
ber Gntruicflunci gegeben ift. Slauft ber fianbwirt aus einer bewährten 3ud)t

1,10 fräftig entwidelte ftrüljbruttiere im September, fo tuirb er bei bereu

Separierung im ^ebruar eine botjflgliche SBejugSquelle öon ©ruteiern

paben, bic er bann auSfchliehlicf) für bie ©rut benupt. So famt er bereits

im herbft bes erften 3ud)tjahreS alle älteren ^iipner abfepnffen uub bnfiir

reine iRaffe einfefjen.

\'i ülber auch bort, mo man beit 3ud)tftamm nicht taufen will, ift eS

nötig auS betn eigenen ©eftanbe bie jefpt probuftioften jweijährigen Rennen

,}u einem 3ud)tftamm im 5rüt)jat)t gufammenjufteHen. ^fpten foll ein

blutsfrember, auS einer SeiftungSjudit bezogener, reinrafiiger hapn Don

lebpaftem Semperament jugefellt werben. Der .'papn muß einer IRaffe

angehören, bie bem bcabfiditigten 3ud)t
(
pel eutfpricht. Unter Siwenbung

ber 2Bat)ljudit tuirb eine folche hühnerjßtcht fetjr fernen ju erfreulichen

IRcfultaten führen.

u". Die Unterfunft beS 3uchtftammeS gefdiieht in einem fleinen, auS

$olä fjergeftellten Stalle, ber alle bie Einrichtungen hefigen muh, bie bei

ber ©efepreibung ber .ftiibnerftälle als erroünfdjt bezeichnet fitib.

ISji Der mit Draht abgegrenstc haufraum ift rnöglidift groß ju nehmen.

3e größer, befto beffer. Der ibealfte 'JluSlauf für kühner ift ber, auf bem
es niemals an frifepem, nadjiuadifenbein WraS fehlt.

sJtndi biefer ^Richtung

hin hoben meine ©cobaditungen ergeben, bah für 1,10 hühner 500 qm
©raSfläche gerabc auSrcichen.

3ft ber ÜluSlauf Heiner, fo fann bei unangebrachter Ernährung ber

Erfolg leiben. Einmal fann ein hoher ©rojentfag ber Eier unbefruchtet

fein, ferner liegt bie SRöglidifeit Dor, bafj bie kühner fich bic fiebern gegen*

jeitig auSrupfen unb freffen. Qd) will baljer gleich hier bie Ernährung

Don .fuihnern, in engen '.Räumen gehalten, furj fdnlbern. ©ei ihnen liegt

bie ©efapr ber Überfütterung Diel mehr oor, als bei freilaufenben Dieren.

Sie mfiffen bie hälfte ihres Cutters als biätetifch wirfenbeS IRaufjfutter,

b. h- SättiguugSfutter, alfo ©riineS jeber 9lrt, inSbefonbere junge Saat,

;RapS, Sömeujahn, ÜRäufebartn, Salat, SRiiben befommen. Die anberc

hälfte teilt fich in ein 9Rorgen*Seid)futtcr uub ein tHbenb*Stömerfutter.

Startoffeln füllen Dicre, foferu fie gut befristete Sruteier liefern Jollen,

nicht erhalten. Sie bedangen mehr Eiweih, weniger fof)lehbbratebaItige

'JJährftoffe. ^d) will oerfchiebene ülrtcn ber Fütterung augeben, bie ich

fämtlid) auSprobiert habe uub bie fid) Dorjüglicf) bewährt haben, f^rüh

befommen bie elf Diere % ©funb mit foepenbem Soffer gebrühtes Spratt’S

©atent-gutter, bem 75 g Spratt’S Griffel unb 30 g Spratt’S präparierte
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»ujlerfchalen gugefeßt werben, XaS Jutter barf nur etwas aufquellen,

gar ltxdit etwa gu feucht fein, ©ödjentlid) gweimal wirb bem für

bie 11 Hübner gufammett eine reichliche Wefferfpiße Schwefelblüte guqefept.

Wittags erhalten fie in bie Sinftreu im Scharrraum V» ©funb ge*

troetnete (Danielen unb abenbs y2 ©funb ©Jeigen unb y2 ©fimb grob

geriffenen amerifanifchen ©ferbegahn ober für letzteren .pater.

(Sine aitbere »rt ber Fütterung ift früh H ©funb ©Seigenfchalen unb

y4 ©funb ©erftenfehrot, eine SDtefferfpi^c Saig, gmeiinal wöchentlich eben*

fobiel Schwefel mit Jochenbem ©Jaffer gebrüht. Xie Waffe muff bröcflich

bleiben, nicht fchmierig fein. WittagS Vt ©funb ©arnelen ober y4 ^funb

flcin gemachte, frifepe ober gefochtc Knochen mit genügenb ffleifchanfaß,

fein getauftes >1 nochenfchrot, abeubs bie oben genannte Stömennifcbung

ober Jpafer, ©erfte, ©Seigen gu gleichen Seilen (ein ©fmtb gufammen).

©rünfutter muft oon früh bi» abenbs im Überfcbuj? oorhanben fein,

»u frifdiem ©Saffer barf es nie fehlen, unb gwar follen fie ba» nodt oor bem
Worgenfutter erhalten, nur nicht gu falt, je nach ber ^ahre^jeit. daneben

muß ihnen bie Wöglichfeit geboten fein, groben Satib (Üuarg), fooiel fie

wollen, aufnehmen gu fönnen. ©or allem ift e» nötig, fie gu einer fort*

währenben Bewegung anguhalten. Xarum ift auf entfpredienbe (Sinftreu

im Scharrraum gu forgen. SS empfiehlt fich, bagu ben »bfall bes §eu*

bobeuS, Spreu, Staff* ober ©Sirrftrop gu benußen. »ueb rate ich, oor*

mittag» gegen elf Uhr unb mittags gegen gmei Uhr eine .fjanbüoll italieuifche

©untpirfe unterharfen gu laffen.

SS farm aber auch jebe anbere »rt ber Smähnmg ©laß greifen, wenn

fie nur bem Umftanbe Rechnung trägt, baß Simeiß, Moplephbrate, Stal!

unb grober Saub in ber rid)tigcn Wenge oorhanben fiub unb baß bie Jiere

gur fortwährenben Bewegung angehalten werben.

Xcr ©nfauf Pon ©eflügel.

'Seim »ntauf beS ©eflügetS ift ©orfiebt geboten. 'Jficht nur bie 3üt
unb bie ©egugSquelle wollen berüeffiebtigt fein, auch bie Sinftellung auf

ben eigenen tpof. ^uegofaufto^ ©eflügel oerlangt gunächft eine oon bem
gehaltenen ©eftanbe abgefonberte Unterlunft, bie ihren ©cfunbpeitSguftanb

toährenb minbeftenS 7 Jagen beobachten läßt. Qft bas ©eflügel mit ber

©ahn ober ©oft gefommen, fo will es nicht mit Störnern unb foltern ©Soffer

gefüttert fein. SS geht ihm wie ben Wenfcben, bie auch nach langer Sifenbahn*

fahrt mit leerem Wagen bureb ben ©enuß falten ©iereS am »nfunftSort

fich leicht eine Srfranfung gugiehen. XaS Xurftgefüpl ift immer ftärfer

als ber junger. Xarutn foll bem anfommenben ©eflügel in lauwarmer

Wilch ftarf geweichtes ©rot gegeben werben. f\n bem UnterfunftSraum

foll Stroh gefchüttet fein unb außerbem barf eS nicht an genügenb breiter

Sißftauge fehlen, .sjabeu bie Xiere bie Wicht nad) ber SJteifc mit bem Wilcp*
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brotfutter im Stropf (nicht zu oicl) gefchlafen, Jo roerben fic genau fo ge*

füttert als bie anbent kühner. £>at man fid) überzeugt, baff fic gefunb finb,

fo toerben fie ihrer ©eftimmung zugeführt. ^Jcrbft ift bie ©ferfucht

unter ben gähnen nicht fet)t ftarf. ©Jan tann es bat)er risfiercu, aud)

einen jugefauften fjahu nad) genügenb tanger Separation bem ©eftaube

zuzufehen. Sct)r empfet)(ensroert ift ber Anfauf oon 3,10 Dieren. Die

brei .fbäfjne finb jufantinen groß geroorben, oertragen fid) mithin fehr gut.

Alle bisher gehaltenen fcähne roerben bann rechtzeitig entfernt. Die jmei

©eferoehähne genügen ooltftänbig fclbft für 300 £>ennett, t>a bei ©trftellung

eine^ befonberen 3ud)tftammeS unb Segefoittrolle burd) ^allenneft beS

ganzen ©eftanbeS lebiglid) bie ©er bes 3ud)tftammeS zur ©tut genommen
roerben. 3<h toicberhole meine ©Samung oor bem Anfauf auSlänbifchcu

©eflügelö refp. oom ©eflügelhaufierer.

©So eS fid) um ben Anfauf teurer 3ud)ttiere honbelt, ift eS ratfam,

fid) bie Diere zur Anfidjt fenben zu laffen. Seiber gibt es 3üd)ter mit fehr

lueiteni Gteroiffen, bie fofort unter Nachnahme abfehiden, aber bei ©ütf=

fenbung Annahme oerroeigent. Auch gibt ei fleintiche Naturen, bie eine

Anfidjtfenbung auf 24 Sturtben geftatten, fidi aber entfehieben roeigern,

bas ©eflügel zurüdzunehmen, wenn es 24‘/2 Stunben im ©efife beS »lauf»

liebt)aberS geblieben ift. Daraus geht heroor, Anfichtfenbungen auf zum
läge auSzumadien unb ben eöentuetten .faufbetrag an einer britten,

unparteiifdien Stelle zu h'uterlegcn refp. hinterlegen zu laffen, aud) bie ©e*

nufjung ber Diere nad) jeber Dichtung hin auSzufchlicften. GS gibt nämlich

©erneute unter ben Geflügelzüchtern, bie fidi fein ©croiffen barauS machen,

Zu irgenb einer Sofalfchau fidi einett hochfeinen Stamm zur Anficht fd)idett

Zu laffen, ihn auszuftellen, um ben ©reis cinzuftreidien unb bie Diere

am ltädrften Dage zuriidzufenben. esf liegt toirflicf) etroaS ©Sabres barin,

toettn es heißt „bie ©cflügelzudjt oerbirbt ben ©)arafter".

Der ^ühnerftatt.

Urtfer ©iehbeftartb repräfentiert einen nicht unbeträchtlichen Deil

unfereS ©atiouoloermögettS. 51uch mollert mir burd) mögltdift hohe Seiftutig

ber Diere errtfprechcnb hohe ©erzinfung unb Amortifation erzielen. ©Sir

roiffen, baß eine gute ©ufcleiftung nur oon einem gefurtbetr uttb fräftige»

^ttbioibuum zu ertoarteit ftetjt. GS muh batjer unfere Aufgabe fein, für

bas ®of)lbefiitbett unferer Haustiere in ber auSgebehnteftetr ©Seife zu

forgeu. Dazu gehört eine befoitbere ©erüdfid)tigung ber ihnen zuge*

miefenen Aufentt)altsräume, befottberS in ber ©acht, aber aud) am Dage,

metttt bie ©Sitterung ihnen ben fo unentbehrlichen Aufenthalt im freien

nicht geftattet.

Die UnterfunftSräume für alle unfere Haustiere unterliegen gleichen

©orauSferrungen. Sicht, Suft unb Sauberfeit finb zum ©ebeifjen faft
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aller organifcßen ©efen (Wruubbebingung, ein Untftanb, ber bei ben Stall«

einricßtungen bodibebeutfam ift. Auch bie Stallungen be# Feberoieße#

machen ßicroott feine Ausnahme. Sicht, Suft, Sauberfeit unb Dtodenßeit

finb bie ©fp feiler ber ißrofperität eine# ^üßnerftalleS. ©n heller Stall

oerlangt Fenfter, bereu 3aßl im rid)tigen Verhältnis jur ©röße fteljen

muß. Sic i'ollcn ber Sonne ©nieiß gewähren, unb ^raar foweit al# möglich.

empfiehlt fid) bähet fie mehr hoch al# breit ju machen.

Vom ©nfluß be# SiditS, b. ß. ber Sonne, hängt faft alle# ab. Sie

Sonne (odt ba# ©. ©n fonniger Stall ift baher oon großer Vebeutung auch

in gefunbheitlicher Se^ießung. Aber bie Sonne ift nicht immer gleich m
©irfung, fie fann auch be# (Wüten juoiel tun.

Vom Frühjahr bi# jum ,'perbft braucht ba# .frußn wenig Stallpflegc,

im .öochfommcr ift ihm Mühle fogar angenehmer, dagegen ift bie $eit

ooit Dftober bi# 9Jtär$ wenig erfreulicher Art. Fn 'hr ift bie AuSnujjung

ber Sonne, auch in be^ug auf ©ärme, oon weitgehenbem ©nfluß.

©ir miiffen bie Fünfter be# Stalle# baher fo legen, baß bie aufgeßenbe

©interfonne jie im rechten ©infei trifft, ©o geßt aber bie Sonne Anfang

Deaember auf? fiiböftlicßer fKicßtuitg. ©enn oiele Autoren bie Stall«

fenfter in füblicßer Sage eingerichtet feßen wollen, fo fann ich mid) bem nur

bebingung#weife anfchließen. 9facß Süben au liegenbe fenfter werben im

©inter oon ber aufgeßenben Sonne nur in einem feßr fpißen ©infei getroffen,

fommen baßer al# ©arme fpenbenb erft bann jur (Weitung, wenn bie Sonne
ßößer geftiegen unb bie Suft an unb für fid) wärmer geworben ift. Aber uti#

fommt c# hoch gerabe barauf an, bie Sonnenwärme feßon fo jeitig al# möglich

auf bie .fnißner wirfen ju laffen. Fm ^oeßfommer übt bie SWorgenfonne

auf ben Stall mit fübmärt# gelegener geont gar feinen ©nfluß au#, bagegen

bie Vrallfonne bet SKittagSaeit befto meßr. Auch bleibt fie SRittagS länger

auf bcti Staltfenftem liegen, al# wenn leßtere füböftiicße Sage ßaben.

Fn leßterem f^all ift bie Sonne gegen ein Ußr mittag# Oon ben Fünftem

fort. Sinb bie fenfter alfo hoch unb fdpnal, fo hübet fich hinter ißnen

fdioit am zeitigen ©otgen bei faltcm ©etter ein angenehmer Aufenthalt

für bie £mßncr, bie aud) im fälteften ©inter bei Sonnenfehein unter SJHttag

in# fjrcic gelaffen werben füllten.

Die Fenfter Jollen aber nicht $u groß fein, um ben Stall im ©inter

nicht ju feßr au#jufüßlen. (5# empfiehlt fich auf je 2

V

2 m Frontlänge ein

Fenfter oon l/2 m SBreite unb % m .tiöße anjubringen, beffen Flügel nach

außen fcßlagen unb Verrichtungen junt Feftmadicn gegen ©inbfcßlag be*

fommen.

Die Fenftcröffnungen fiitb innen mit engmafeßigem Drahtgeflecht

ju oerfeßen, um bei offenfteßenben Fünftem oier* unb jweibeinige Feinbe

abaußalten.

©n ßeller Stall ßat weiter ben Vorzug, bem Übctßanbnehmen be#
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Ungeziefers f)inberlicf) ju fein. ÜDtilben unb Saufe finb bei nicht fdjarf burch*

geführter Sauberfeit nur zu oft Veranlaffung, baft bie .'pütjner tro£ allen

guten $utterS nidit legen wollen, fjfugeu unb Stifte im Stalle bienen biefen

Schmaroftem zum Xagesaufentftalt. 3br Blutfaugewerf führen fie in ber

stacht auS. 3ft ber Stall hell unb frei oon bunflen Unterfdilupfgelegen«

hciteu, fo treten bie Sdpnaroftcr weniger zahlreich auf, was bcn Hühnern

Zugute fommt. Die Sluficht, bah gefunbe kühner Saufe hoben müfjten,

trifft nicht zu, bafter auch bie Befürchtung, baff Dom .ftühnerftall aus

Ungeziefer auf bas ©roffoict) übergehen fönnte, nur bort begrünbet ift,

wo ber (plihnerftall nicht genügenb

fauber gehalten wirb unb unzwecf-

mäfjig eingerichtet ift. Unter Suft

im .'pühnerftall bürfen wir nicht etwa

Zugluft oerftehen, fonbem nur baS

Vorhanbenfein guter, fauerftoffrei-

cher Suft in ber S?ad)t, wenn ber

Stall Doll £mhner ift, bie alle Hohlen-

fäure abfonbern unb Diel Sauerftoff

benötigen. Solche Suftemeuerung

Dollzieht (ich am heften burch bie

Anbringung geeigneter, zugfreier

Ventilationen; bie in Derfchiebener

SBeife eingerichtet werben fönnen.

Die einfachfte Ventilation befteht in

einer Silage über jebem fünfter,

20: 20 cm grojf, bie fich um eine

horizontale Slrfjfe breht.

(fS ift aber barauf zu achten, bafj 'Hbb. 124. SentUationSeinriditunQ.

ein aus engmafchigem Drahtgeflecht

beftehenber Sdiuftfafteu auf ber Aufjenfeite ber Slappe angebracht ift,

ber bie Bewegung ber Stoppe nicht hinbert, wohl aber baS ©nbringeit

Don ®}arbern unb bcrgleichen.

Sollen Dunftfchlote im Stall angebracht werben, fo finb fie aus .fSolz

ZU fertigen. 3roe > Diercdigc Swljröbrcn laufen nebeneinanber burd) baS

Dad) beS Stalles, eine nur 20 cm über Dach reichcnb, oben Derbedt, aber

feitwiirts 10 cm weit offen. Diefe Öffnung läfjt bie frifche Suft in ben Stall

herein. Das Stoftr münbet 10 cm über bem Jufjbobcn beS Stalles. DaS
Zweite fd)ließt mit ber Dede ab unb geht *4 m über Dad), wo eS nod) einen

Anfänger betommt, über bem baS Schupbach gegen einbringenben Stegen

angebrad)t wirb. Beibe Suftfd)äd)te finb im Stalle mit engmafchigem

Drahtgeflecht abgebedt unb hat ber über bem Juffbobeu münbenbe noch

eine oerftellbare Stoppe, um ben 3ufluf? ber Suft regulieren zu fönnen.
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3n Ställen, in welchen bie ber f^enftermanb gegeniiberliegenbe Sanb
frei fteßt, läßt fid) eine gute Ventilation in ber Seife anbringen, baß

über jebcm fünfter, bicfit unter ber Jede, ein Drainroßr oon 6 cm Durch«

meffcr eingelaffen mirb unb ihm bireft gegenüber in ber ÜRüdroanb ein

gleiches. 3m Sinter tönnen fie mit Streb nad) Vebarf geftopft werben.

31)re äußeren Öffnungen finb mit Drahtgeflecht zu fiebern.

Ruch bas Ruffcßen eines Holz«SchornfteineS ift angebracht, ber oon

ber Tode aus genügenb über Dach gebt, bod) ift er fo anzubringen, baß

bie Stallinfaffen nicht im 3uge fißen. jfm oberen leil bes SchornfteinS

finb bie oier Seiten offen zu laffen, nur mit Drahtgeflecht ju fiebern, im

Sinter aber mit burdtläffigen Strohmatten ju fdiließen. (Sine ^Regulierung»«

flappe, bie fid) gleich ben VentilationStlappen über ben ^enftcm um eine

horizontale Rre breht, empfiehlt fid) barin anzubringen. .’pühnerftälle

muffen ebenfalls einer öfteren unb teilmeife grünblichen Steinigung unter«

toorfen roerbeu. @S iit baher nötig, baß fie oollftänbig glatte Sänbe, Dede

unb gußbobeu hoben unb bas in ihnen notroenbige 3»oentar nur im fo»

genannten SRobilbau, b. h- bemeglid) angebracht ift, um es jeberzeit fdmell

fortnehmen unb nach hiureichenber Säuberung mieber aufftellen zu tönnen.

Ställe, bereu Sänbe ufio. offene J^ugeu ober SRiffe haben, bieten bem Un*

geziefer nur zu leicht Unterfchlupf, in bem mau ihm nur fchtuer beifommen

fann. Die ^Reinigung geht in ber Seife oot fid), baß lein leil beS Stalles

unb feiner ©nridttung unberührt bleibt. Stad) grünblidter ©itfcrnung aller

Scbmuß* unb Staubteile fpielt bie Malfinilch bie Hauptrolle, ^hr ift (Sreoliu

im Verhältnis oon 1 : 20 zuzufeßen. (Sin noch fd)ärferes, aber etroas um*

ftäublidteres Verfahren ift eine grünbliche Durdttränfung aller Stallteile

mit 5% Vetalnfohfiöfung unb nadtheriger Rnftrid) mit bider Stälfmild).

3d> ließ früher zu bicfen Rnftricßen Vürftcn oenucttben. ^ept benuße ich

bie Drefdter’fdte Rnftreicßmafchine, melche oorzüglich arbeitet unb bie uniere

fieute nicht gern entbehren möchten, ba man fie zugleich als geuerfpriße,

öartenfpriße, zum .galten ber Väume, zum ©icßcn, Stafenfprengen ufro.

ausgezeichnet bcnußen fann.

RlleS .yolzgerät im Hühnerftall tuirb am befteu oor feiner Vcnupuug
mit Marbolitieum geftrichen, bodt ift eS nach bem Riiftrich 14 Jage an ber

2uft zu halten, che es aufgelegt toirb. ©nntal im ^aßre unb zwar zu ber

3eit, too bie roenigften ©er eitifommen, ift ber Rnftridt zu erneuern. Senn
man bie fiegenefter frifch geftridten benußt, ziehen bie ©er ben ©cruch

an, maS fie unoerfäuflich macht, ©er finb überhaupt gegen alle ©erücbe,

auch im ftutter, fehr empfinblich. Verfudte mit Derpentinölzufaß zum Butter

ließen fchon bei z>oei Dropfen täglich Spuren oon ©cruch im © auftreteu.

3tn fleinbäuerlidten Vefiß begnügte man fid) Dielfach bisher mit einer

einmaligen Reinigung beS HühnerftalleS im ^aßre, in ben 12 langen 'Rächten,

Zu 2icbtnieß ober Johanni, je nach ber ©egenb.
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Der Stall ift im Sommer öfter, im Sinter weniger oft ju reinigen.

9lls äußerfte Dermine finb bie oier sQuartale bcs Jahres ju bezeichnen.

Dazwifchen finb aber fleinere Reinigungen, bie in ber (Entfernung beS

Streumaterials, in ber (Erneuerung beS Strohs in ben fiegeneftern eoeutucll

im Scharrraum befteben, oorzunebmen. 9fuch rate icfi, aller 8—14 Jage

bie Ställe mit an ber 8uft verfallenem Malfftaub ober DüngegbpS tüchtig

einzupubern, fo baß bie Staubmolfcn fich überall ausbreiten unb fidi in

allen Süßen abfeßen.

9US Streumaterial im Schlafraum ber fjnibner, unter bie Sißftangen,

ift am bcften Dorfmull ju benußen. (Es bleibt folange liegen, bis cS bei öfterem

Umßarten, baS aller 2—3 läge zu erfolgen bat, fdnoarze Färbung ange*

nommen bat, ein SemeiS, baß es feine weitere ^feuditigfeit aufnebmeit

fantt. 3lbgcfeben oon ber oorjiiglicben Stonferoierung beS Düngers in ©er

binbung mit bem übergeftreuten ilalf refp. ©OpS bat cs bie (Eigenfchaft,

außer großen Mengen ffeuchtigfeit auch ben ©erueb ju binben. 'Dian

fpürt baßer in einem mit Dorfmull richtig beßanbelten fjühnerftall felbft

im .'poebfommer feinen ©eruef). Über ben Sert eines foldjen Düngers

brauche id> mobl fein Sort ju oerlieren. (Er wirb an oor Siegen gefchüßten

Stellen gelagert unb erfeßt in feiner Sirfung beften ©uano. So reiner

£mbnerbünger gefammelt toirb, biirfte feine Sermenbung nur in (form

oon ^andte empfeblensmert fein. 3Tl eine Sonne wirb ein Sad mit ge-

trodnetem .£>übncrmift gebangt, unb bas ffaß ooll Saffer gegoffen. Siacb

brei 'Soeben ift bie fauche brauchbar unb wirb burch ein entfprecbenbeS

Spunbloch abgelaffen. Die fauche fann rein ober oerbiinnt, je nach bem
3>oecf, zur 3(nroenbung fontmen.

Der im Sad oerbliebene SÜicfftanb fann als Dünger oermenbet werben.

'Jioeb beffer ift eS, ißn bem Motnpofthaufcn vujufiibren. Unratfam ift eS, bie

9IuSgabe für Xorfmull ju fparen. 3lucb mache ich barauf aufmerffam,

baß Dorfftreu etwas anbereS ift, bie ficfi für biefen 3>ued nur bann eignet,

wenn man fie oollftänbig flar gemacht bot.

'Ser im .'pübncrftall Staff, Spreu, 91[ehe, Sanb ober (Erbe als Streu

anmenben will, achte barauf, baß fie fo oft erneuert wirb, baß fie nie naß

ift. Denn nichts ift fchäblichcr für .fmbner, als ein naffer unb baju wo«

möglich falter Stall. Spreueinwurf in ben Sdilafftall ber .fSübner oerlangt

$ufaß ooit Malfftaub ober ©hps, ba fich fonft leicht Ungeziefer entwidelf.

'Sit unterfebeiben brei 9lrten oon fjübnerftällcn, (Einbau, 9lnbau,

freiftebenben Stall, (früher, als bie 8anbwirt|cbaft fich iwch in fetjr ein*

facber Seife abfpielte, SOJenfd) unb Dier unter einem Dache, unb jwar

einem Strobbach häuften, ba faßen bie £mbner, bie immer bas ©eftreben

batten, ißre Schlummerftätte in ber .ftöße zu (uchen, auf ben ©inbebaffen

beS DachgefchoffeS. Daher ftammt benu auch ber Raine .pabncbalfeu.

Dort faßen fie oerboltnismäßig warm. Diefem Umftanbe mar es juju»
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fcßreiben, baß fie auch in bcr folteren ^aßreSjeit Gier legten, um fo mefjr

aB ißre Grnäßrung bei bem bamaligen tpanbbrufcf) unb ber fonftigen ©irt»

fcßaftStoeife ißm ßinreichenb fyutter auch im ©intet bot. Jarum brachte

man fie fpäter in ben St'uhftällcn unter, oergnf; aber babei, baf? l)ier eine

bebeutenb fjöljerc unb uor allein feuchtere ©arme ßerrfeßte.

©enn ben SRittelmcerraffen nadjgefagt wirb, baf; fie infolge ber größeren

Stämme mehr ^roftfd)äben auSgefeßt luären, fo trifft baS nur bort ju,

mo bie Jierc entroeber feßon oon flein auf oerjärtelt finb, ober nacf)tS in

feueßttoarmen Ställen fißen, roäßtenb fie am Jage feinen paffenben

Aufenthalt bei groftwetter haben. ©o ben .fmfmern am Jage nur bie

Jüngerftättc auf bem offenen .fjofe aB Aufenthalt bient unb fie nad)tS

im feudjtroarmen Stußftall fißen, alfo Jemperaturunterfcßieben oon sirfa

30° ausgefeßt finb, ba ift eS felbftoerftänblid), baf; Stämme unb Äefjllappen

burd) ben ftroft leiben. Stlarer ftfroft mit Sonnenfcßein unb otjne ©inb

fdiabet ben £>üf)nern feiten, bagegen bürfte geringer groft mit fjeueßtigfeit

unb ©inb oiel eher ftroftfdiaben berurfaeßen. Jarin rnaeßen aud) bie

fo oft gerül)mten rofenfämmigen fnißner feine Ausnahme, im ©egenteil

bietet ein breiter fRofenfamm mit Diel Jomen ber feudjten ©itterung

unb bemnad) bem Jyroft oiel mehr Angriffsfläche aB ein aufred)tftet>enber

Stamm, fofen; er nicfit überzogen ift. Seiber finb biefe ttbetjüdßtungen bei

©iuorfas nur nod) ,;u häufig, bei Italienern haben fie glndlicßenueife

nacßgelaffen. Stuf einer 3krbanbSauSftellung in Sjalle tonnte ich bei 16 rofen*

fämmigen Italienern adit, bei 60 einfadjfämmigeti Italienern nicht ein

Jier mit ftfroftfehaben feftftcllen.

ftfroftfehaben am Stamm läßt bas .fjußn fofort im Segen aufhören.

3toeifelloS fleht Stamm unb ©erftod in einem gemiffen 3$erßältnB juein«

anber, toie ja aud) befonberS fleißige Segehennen feuerrote Stämme haben.

Jie fRötung beS Stammes fomohl beim jungen .yntßn aB nad) ber ÜJiaufer

bient aB ficßereS Stennjeicßen bafiir, baß bas .fjußn bas Segegefcßäft balb

aufguneßmen gebenft.

^eud)tmarme Suft ift aud) für äRiaSmen unb SBafterien aufnahme*

fähiger, fo baß fie jur Gnttoicflung oon SlranfheiBftoffeu mcfentlidi beiträgt.

tpeute roill man oon bcr Untcrfunft ber ipiißner im Stußftall nur nod)

bann ctroas miffen, lucnn bie JrenmmgStoänbe aus ©ßpS ober bergleichen

hergeftelU finb. Jie feuchte ©arme bes StußftalleS foll nur auf ©anb unb

ffrußboben bes fnißnerftallcS rnirfen, nicht aber auf bie Jpüßucr bireft.

Sollen fie baßer im Stuljftall bleiben, fo rate id), fie nicht in ber halben Stall»

ßöße auf fogenanntem tpängeboben, fonbem ju ebener ©be unterjubringen.

3Ruß eS aber bureßaus ber tpäugebobcti fein, fo rate id), bie Jrenuungs*

loaub aiB ;Rabißpuß ßerftellen ju (affen unb ben f?nßboben auS 3ementbeton.

Jie Jemperatur beS Sjüßnerftalles in einer falten ©intemaeßt fpielt

eine große tRolle in bejug auf ©intereier. GS bürfte mithin bas Stuffjängen
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eines Thermometers angebracht fein. Die .fjöhe bcr Temperatur richtet

fid), bei richtiger ©nftellung ber Ventilation, nach bem bett Tieren am Tage

SU Oiebote ftehenben Aufenthalt, b. h- gefeßüßter TagcSaufcnthalt, toärmerer

flachtftall unb umgefehrt.

ipühncrftällc uitterfd)eibeu fid) im großen Ölansen in feiner Steife oon

beit ÖJroßoiehftällen, nur baß bie ,finf)uer nicht bie fjoßc Bärme benötigen,

ba fie mehr ein oagabottbicrenbeS lieben führen unb ber alltueifc Schöpfer

ihnen für ben Bintcr einen guten Schuß in einem bichten llntcrgefieber

gegeben hat. So roenig mir alfo Stuß» ober ißfcrbeftälle heisen, eS fei benn

Sur Aufsudft hocheblcr ^füllen, fo mcitig füllte ein .fpübncrftall geheilt merben.

^ebenfalls halte ich bie Weisung ftets für unangebracht, menn fie Ölelb foftet.

Mann eine .fjeisquellc einen großen flaunt mit burchroärmcn, ohne baß

befoubere jioften baburch entftehen, fo ift bas unter Umftänben ju benußen.

(Zentralheizung.) gm allgemeinen gilt auch für £>üf)nct ber Ölrunbfaß,

baß ihr Schlafftall fo groß fein foll, baß er fid) burch Abgabe oon ©genmärme
feiner ^ttfaffen hinreichettb ermärmt, bei entfprechenbetn AuStaufch ber

frifchett unb oerbrauchten Stift.

Viel tragt liierst! bie Vefchaffenheit bcr Bänbc, ber Dccfc unb beS

gußbobettä bei. ge größer ber flaunt ift, ber ben Hühnern als flachtftall

bient, befto fältcr roirb er fein, anberfeits aber uni fo fauerftoffreießer.

Die hefte Temperatur in einem .SMißnerftall beroegt fich bei einer Außen»

temperatur oon — 20° C. sroifcheti + 6 unb 10° C. (SS genügt aber fchon,

toetitt in fchr falten fläditen im Stall auf bett gußbobett gcftelltes Baffer

nicht gefriert. Steht alfo bett Hühnern ein großer flaum sur Verfügung,

ber bei AuSnüßung einer feine befonberen Äoften oerurfachettben .Stets»

quelle, auf biefc Temperatur gebradtt toerbett fann, fo mag eS fein. Bill

jemanb bitrdiotts heisett, fo bettuße er mcnigftenS einett aus fltauerfteinen

ober .Stacheln hcrgeftellteit C fett, feine cifemen. Von biefetn öiefiditspunft

muß man fid) audt leiten laffett, mcttn ein großer Stall burdt Zuführung

überfdniffiger Bärme aus einem ökoßüiehftall toärmcr gemadit merben

foll. Bo noch Schafe gehalten merben, halte ich bie Unterbringung ber

Spühner im Scßafftall für baS befte. Ster bringt nteiftenS bie erften ©er,

bie erften jungen Tauben? ber Schäfer. Der Scßafftall ift für bie fjüßner

audt am Tage ein herrlicher Aufenthalt, ba fie bort nicht nur 'Bärme unb

frifdte Üuft finben, auch Öutter, auS ben strippen ber Sämmet gefallener

.vtafer, ift ihnen sugänglidt, ben fie fid) burdt emfigcS Sdtarrcn oerbienen

mfiffen.

Die Sfisjc eines in ben Schafftall oollftäubig eingebauten £mhnerftalleS

zeigt innen eine fteinftarfe 2 m hohe Stauer mit s'oei Türen barin, in

benett fich je ein Sd)lupflodt für bie pi'ißncr befinbet. gdt bemerfe gleich

hier, baß bie Schlupflöcher für fmhuer 20 cm breit unb 25 cm hoch fein

füllen, ©ne Tür führt in ben 2,5 m breiten Siegeftall, mo reditä unb linfS

® albamuß. SB ce cf. Tie Jeberi'tctisucftt. 40
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bie flegenefter angebracht finb. ber ber Jür gegenüberliegeitben

SBanb ift ein 50 cm breite* unb 75 cm hohe* genfter mit Ventilation

barübet angebracht. $arunter ein Ausfchlupf für bie kühner ins gteie.

$er Segeftall ift oom großen Schlaf» unb Saufftall burdi eine ebenfalls

Jlbb. 125. $oUftänbig eingebauter i'ubnerflall im Sdiafftall.

2 m höbe, balbfteinftarle SBanb gefchieben, in ihrer ÜDiitte ein Starcfjfchlupf

für bie Hübner.

$ie Anbringung ber Sißftangen unb genfter ift in ber Sfijje ange*

beutet. Über jebem genfter ift eine Ventilation unb unter jebem ein Aus»

gang für bic &til)ner anjubrittgen. Star ganje Staunt ift oben mit roeit«

mafchigeni Staabtgefledit abgebedt. Eine Erläuterung ber jroeiten Sfijje,

bie nur ben Schlafraum im Schafftall, Siege* unb Sdjarrraum als Anbau
baran jeigt, bebarf mohl feiner befouberen Erläuterung. Aur barauf

märe noch hinjuroeifen, baff itt ber ©anb, welche ben Anbau bom Schaf«
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ftall trennt, etliche öom gujjboben bi5 jur Jede bes 9lnbaue3 20 cm breite

Öffnungen anjubringen finb, roelcpe ben angebauten Jummel- unb gutter«

plafc nebft Segefammer int Söiitter ben Jag über froftfrei ^alteiv Jer

Stnbau fann maffio ober au§ $ol$ fjergeftellt roerben. 9fuf jeben f^all ift

fein Jacbpappenbacfi innen ju berfdtaaleit unb ju oerpupen unb ber3tmfd)en-

raum mit Jorfmull auSjufüttem. Jie Ventilation im 2lnbau erfolgt burch

jroei fidj gegenüberliegenbe, entfpredienb große ftippfenfter, in ben Seiten-

mänben, an bie SBattb beö Schafftallcö grenjenb, fo hoch roie möglidf an-

gebracht, um bie an ber hödiften Stelle unter bem nach bem Scftafftall

I

rnzmr
i

y////////y////yz V////)//////aM

I

Jtbb. 127. iiübtterftall itt bic Scheune eingebaut.

ju anfteigenben Jache firfi anfammelnbe Suft abfüßren ju fönnen. Jet
Sd)lafftall im Sdiafftall felbft roirb oben mit Jraf)tgefled)t abgebedt.

Sluch eine Sdieune fann jum ßinbau be» |>filjnetftafleS benufjt roerben.

Vei einer Vreite bott 8 m trennen mir auf bem roomöglicb nad) Süb-
often gelegenen ©iebel 3,5 m burd) eine 2 m hohe, 5 cm ftarfe ©iplroattb

ab. Jen gefdfaffenen Wbfcßluß teilen mir burd) gleiche SBänbe itt brei

Jeile bon 2,5, 2,5 unb 2,9 m Vreite. Jer ffltittelraum ift ber Schlafraum,

ber anliegettb fleinere bie Segefammer uttb ber größere, Butter- unb Scharr»

raum. Jie Sage ber iürett unb ^fenfter geht au» ber Sfijje herttor. Über

bie brei SRäume roerbett etliche Valfett gejogen, auf bie roeitmafdjigeS

Jrahtgeflecht gefpannt roirb, baö alö Jede ber brei IHäume bient. 3tn

Söinter roirb barauf Stroh gebracht, je fälter bie SBitterung, befto mehr.

40 *
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Sommer bleibt biefe Dede offen. 3* fann einen folgen Stall nur

fetir empfehlen.

Sali ber fpüßnerftall an ben Mußftall angebaut roerben, fo rate idi

oor allem barauf Südfidbt ju nehmen, baß ber Scharraum an bie ftubftall*

manb ju liegen fommt, roeit ber Sufentßalt am läge im temperierten

Saum ber ju großen ßrroärmung in ber '.Rächt oorjujießen ift. Sud) hier

fiub jroei bis brei fdjmale, oon oben nach unten burchgeßenbe Schüße in ber

©anb anzubringen, roeldic bie ©arme bcs ÄußftalleS nach bem tpößnerftoll

gelangen laffcn. Sie follen nach bem fjüßnerftall ju mit engmafchigem

Drahtgeflecht gefcßloffen fein. Sach bem ttuhftall ju finb ipoljläben an*

Zubringen, bie nach Bebarf mehr ober roeniger geöffnet roerben fönnen.

Sllc maffioen Ställe finb fiihler als .^oljftälle. ©er fie bauen will,

foll nie außer acht laffcn, baß bie Onnenroänbe nicht in 3er|tent, fonbern

in Sfalf oerpußt roerben, ebenfo bie Deden. 3cmen©uß läßt bie gcuchtig*

feit an ben ©änben nieberfchlagett, roaö ben Stall feud)t unb falt macht.

Sm fchlcditeften finb bie .vmlmcrftälle mit gaeßroerfroänben. (Sinmal finb

fie falt, aubcrfcitS ’örutftättcn beS Ungeziefers. .picr gibt es nur eins,

um fdjnell unb billig einen guten .ffmbnerftaU ju befommen, baS ift bie

Befleibuug ber ©änbe unb ber Dede mit ©ipSbielen. 3^ fdläße bie ©ipS*

bielen für ©efliigclftälle ungemein, ©o fie jur Snroenbung gefommen

finb, ift noch niemals ein ©ißerfolg erzielt roorben. 3ur ©unb* unb Deden*

oerfleibttng roerben 25 mm ftarfe ©ipSbielen mit BofoSfafcreinlage ge*

nommen. SiemalS folche mit Schilfrohrcinlage, ba hier bie ©efaßr ber

©inniftuitg oon Ungeziefer fehr groß ift.

Such ju hohe unb ju große fjmhncrftälle follte man burd) Snbringcn

oon ©ppsbielen auf baS richtige ©aß bringen. Sngenommen, ein fjmßner«

ftall ift 4 m ßod) unb er foll nur 2 m hoch fein, fo roerben in cntfpredienber

•troße 'Balten eingezogen unb biefe mit ©ipSbielen abgebedt. Sngenommen
roir haben einen Stall oon 6 m Sänge unb 6 m Breite, in bem aber nur

30 tpüßner gehalten roerben füllen. 3» ihm roirb au paffettber, recht gcfchüßt

liegenbcr Stelle ein Saum oon 1,5 m Breite unb 2 m Diefc mit ©ips-

platten abgegrenzt, beffen eine offene Seite ben Ofcnftem juliegt. 3m
©intcr roirb oor biefe offene Seite uadüS eine Sferbebede gehängt.

Schlechte ober ju biinite, and) feudtte ©änbe äitbert man in ber ©eife

um, baß mau 5 : 5 cm ftarfe firoljftiele, bie mit (farbolineum getränft

finb, au ben ©änben anbringt unb über fie eine frifchc ©aitb aus ©ipS*

bielen herftellt.

©o ber Stall burchauS maffio gebaut roerben foll, rate ich 38 cm
ftarfe ©änbe mit 7 cm Suftifolierfd)id)t ju roäßlen, minbeftenS oerlangt

eine 25 cm ftarfe ©anb noch eine gleiche, innere Befleibuitg mit ©ipS-

bielen, als ich f’e bei ber Jachroerfroanb befchriebcti habe.

Der f^iißboben im .fjmßnerftall fann au» reiner ©uttererbe befteßen.
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bie zweimal im 3ahre herauszunchnten unb burch frifcfie trodne Gtbc

ju erfeßeu ift. Sie oerlangt aber einen burchläfiigen Untergrunb auS grobem

ftoafS, Schlade ober begleichen. Grbfußboben gibt bem Stall oft einen

butnpfigen ©erud). 1er beftc gußbobcnbclag ift Slfphalt. SRauerfteiuc

finb ju porös. Sie ziehen Jeuchtigfeit an unb trodtnen
f
chmer aus. ^>0(5

ift fcfjr gut, aber leicfjt bem Serberben ausgefeßt, oerlangt auch bcfonbere

9tufmacf)ung gegen geudjtigfeit unb Satten. Slcibt als billiger unb brauch-

barer SBelag Zementbeton. Zwar hob l’olche ftußböben lalt, ba fie aber

tjinreichenb mit -Torfmull unb im fiegeftall zur Zeit beS 'Sinters noch

mit Stroh beworfen werben, fo ftört es bie fid) bort lagernben kühner nicht.

1er hefte $üf)nerftall ift bcr freiftehenbe mit loppclmattbung. 1er frei-

ftehenbe .fyühnerftall ausjpolj mit loppelroänbcn ift bcr hefte. 9IuS ber bei-

gegebenen Zeichnung (S. 630/(531) eines für 75 ,'pübnct beftimmten Sormal-

ftalteS ber Gröllmißer üfnftalt biirfte alles Nötige unb 3SiffeuSroerte heroor»

gehen. will ober bodi nodi eine furze (Erläuterung baju geben.

1er Stall hot ein ^unbament, bas ca. 15 cm über bem äußern Grb-

niocau liegt, fo baß ber Z^meittbetonfußbobeu im Schlaf- unb Segeftall

niemals unter Jeuchtigfeit leiben fann.

lie äußere 'Battb befteht aus gefputtbcten lielen, bie gut gefirnißt

finb unb nach ©ebiirfnis frifdien Slnftrich erhalten, lie innem 'Bänbe

finb auS 25 nun ftarfen ©ipSbiclen hergeftellt. 1er Zwif4enraum ift

mit ftoafSafcße geftopft. 34 empfehle als Füllung nur folche, oollfomnteu

trodne äRaterialien ju oetwenben, bie es bcn Satten unb Staufen un-

möglich machen fid) barin einjuniftcu. .VtoafSafchc, grober Sanb unb ber-

gleichen oerhiiten ein (Einbringen ber genannten iiere, weil baS giill

material lofe liegt unb fofort nadmitfdit, wenn ein ftcineS Sodi barin

gemacht ift. Bo feine Satten unb Stäufe zu befürchten finb, fann and)

baS i^üHmaterial beS laches benußt werben, lorfmult ober lantten-

nabclftreu, fein iiädfel unb feine Sägefpäue, bes Ungeziefers wegen.

1er Sachtftall unb Segeraum finb burch eine lür oerbunben, bie lebiglich

Zur Regulierung ber 'Bärme bient, lie Zwif4cnmanb fann als einfache,

5 cm ftarfc ©ipswanb hergeftellt werben. 3n biefent Stall finb bie richtigen

Unterlagen gegeben, wie groß ein Saum fein muß, um in ber fälteften

Bintemacht geniigenb warm gehalten zu werben.

Gin Stall für 75 tpiihner foll 5 in breit, 3 m tief, hinten 1,60 oont

2,25 m hoch fein, alles im lichten gemeffen. Gr foll burd) eine Zwilchen-

toanb mit an ber ffftoitt anliegenber lür oon 68 cm Sreite in zwei Heile

geteilt fein, gute ifolierte 'Bänbe unb lede haben unb fein gußbobeti

15 cm über ber Grbe liegen. 'Beiter foll er in jebem Abteil eilt genfter

unb bariiber eine Sentilationsflappe haben unb in feber lür ein für bie

^üßner oorgefehenes, gut oerfchließbares Schlupflodi. lie aus bem Sege-

raum nach bem ooru offenen Scharraum führettbe lür erhält entweber
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nrt hinter innen noch einen fiarfen Vorhang (©ferbebede) ober Doppel*

tiir. 3m ’podifomtner roirb eine Sattentür eingeengt.

®ie feit 1900 angeflellten Serfudte haben ergeben, baß bei einer

Stätte bon — 20° C in bet 9tod)t im 9?aditftal( bei gefchlofjenet lüt unb

Ventilation +*12° C.^3Bärme unb eine fd)eupcbe Suft war. dagegen

JrtnPft ts .%t*n,2&y25^roj5,

flbfc*. 128. flnfüfjt.

, 0 / .2 3 * 3 m.

tUfaftftab.

ergab fich bei gleicher 'Jtufjentemperatur unb ber banbbrcit offen ftefjenben

lür eine Jemperatur oon + 4° C.

Jch taffe bei 2tufjentemperatur ooit — 5° C. bie VerbinbungStür

unb bic Ventilationsflappe im Segeftatl nachts offen unb habe früh + 8° C.

'Ser fich atfo einen .pühnerftali entrichten null, benufce bie l)ier ge»

funberten 3ahlen sur Veftimntung ber (fkofje im Verhältnis jur ffopfjapl.

Digitized by Google



631

3u einem orbeutlicben .'püfjtierftall gehört ein Scharraum. Worunter

ift ein gegen Segen, Schnee unb 38inb gefdwfcter Saum ju oerfteben,

welcher eS ben Hübnern ermöglicht, fitb bei fchledftem Söetter in ber frifchen

Suft aufjubalten, ohne irgenbwie baburd) betätigt ju werben. Ter Schart*

raum bient an foldben Jagen auch als Jutterplaß. SIS Stinbeftgröfse rednte

id)*l qm auf Bier §übncr; BorauSgefefct, baß er nid)t in birefter Serbin*

butig mit Segeraum unb Scfilafftall fiept, mo feine ©runbflädie bem Snbert*

eine® CröKroi&er 9?ormalftnl(c$ für 75 .fnibncr.

tialbfacben biefer beibeti Säume jufammengenommen entfpreeben foll.

Tocb fnnu er aud) etwas geringere SuSbebnung haben, wie aii-S ber 3fid)*

nung beS ßröllwifcer SormalftallcS beroorgebt.

Ter gupoben muß ebenfalls 15 cm über ber (Jrbböbe liegen unb

auS trodner gebe beftebeu, alfo ttid)t gepflaftcrt fein. Sm beften bewähren

lief) Sdtarräume, bie mit ihrer fffront nach Süboften ju liegen unb ein

fchrägeS, nach hinten ju abfallenbeS Tad) haben, bamit bie Sonne ben

Jupoben bis jur Südtoanb befdjeinen fantt. Ter trodne, oon ber Sonne
befdjienenc 3Jiutterboben bient bann zugleich als baS auch im vJ8inter un*

entbehrliche Staubbab ber fnibner.
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Xie Sfotbenuanb (ann nur au§ Xralßgeflecbt mit Xür beheben, bocii

iß es aucf) fcfjr oorteilbaft, fie im ©intet burch SJorfeßen non alten Silit

beetfenfteni noch mehr 311 (driften, Saßt (ich ein Scharraum in bieier

©eife nicht f)erriditen, fo !ann auch ein leerer Stall, ber biefen iMnforbe

mngcn einigermaßen entfpriebt, ba$ugenommen

Jlntickt. »erben.

l'iegt ein folchcr Stall 00m Nachtftall ent-

fernt, fo getpül)ite man bie vutbner burdi

Tvuttcr bortbin. Nudt bürfte es ficb empfehlen

bei genügenber ©riiße bei- fRaumcs bie 2ege-

neftcr bafelbft au fjufteilen, loenn eine befon-

bere 2egefamtner nidit einjuridßen möglich ift.

3m Scbarrauin roirb fein lorfitiull geftreut,

mobl aber Spreu, Haff, 2aub ober ©irrftrob.

Tie .viüliner muffen t}ier fortroäbrenb ©elegcn*

LäntfC-ichntU
4-f

9tbb. 120. f>flfjnciftall iiuS $ioI)n<nnbrn in 2<fm>cben.

beit jum Sdiarren haben. Skmegung macht ©atme, erzeugt regeren Stoff-

wedifel, ber gefunb erhält, unb ©efunbbeit ift bie HorauSfeßung ber 2eiftung§*

fraft. ift baber bei ber Neueinrichtung ober Umänberung oon (Geflügel-

ftällcn barauf Nütfiidit ju nehmen, baß bie ju ebener ©rbe gelegenen Ställe

höher gelegenen oorju,sieben finb. 3ür fdjmcre SRaffen finb hoch gelegene

Ställe faß unbraudibar, ba folche Hübner ficb nur fdiroer entfdiließen, bie

Hühnerleiter ,su beuiften. Sofern eine berartige (Einrichtung für leichte
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Schläge borliegt, empfehle trf) bie 3ugangSleiter berartig herjuftellen, bag

auf ein 40 cm breites Brett ßattenftüde im
j !f

Sbftanb oon 10 cm aufgenagelt werben. r ;
3

Sollte ber Segeftall ober S<harraum unter 1 F—
bem 3cf)lafftalt eingerichtet »erben müffen,

; ,

'

j

fo halte ich 3ugang nach oben oont uti> V s

teren SRaum, nicht oon ber Slufeenfeite be» 4-

Kaufes auS, für beffer. lT t7S^
Bei ber Grridbtung ber ©efliigelftälle //

fommt es oov allem barauf an, fidi ben oorf)anbenen ©ebäuben anjupaffeu

unb fo billig nie möglich ju bauen. 3* 11,111 bähet noch etliche kühner»
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'.’(bb. 131. (vtcflügelftallanlage auf '.Rittergut ilapip.

anlogen getagt t)abe, ficft al? ba» (5ntpfcf)lensroerte emriefen fiat. 3>amit

foll aber liidit gejagt fein, baß j. 39. bie ftenfterfeite nadi korben feinen

ffrjolg bringen föitnte. %tr nnrb in einem foldten Stall ba? Segen bet

vmbner jpritcr einfefeen unb ber Cfrtrag an 'JSMntereiem geringer au?fatfen.
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'Sei biefer Mittage, bie feit Biet Qafjren Borjüglid) arbeitet, tann man
fetjen, ba§ auch 200 tpüfjner fefjr gut in einem 5Raum untcrgebracht merben

fönnen, wenn e3 fein mufj.

Äbb. 131a. öeflfigclftntlanlagc nuf tRittergut

'Bei biefet Mnlage finb bie 200 jpüfjner berartig untergebrarf)t, bafj

fie in Bier Mbteitungen fifjeti, bie alle in einem dfaum liegen. gtuifchen

ber Borberften Sijjftange unb bet genfterfront get)t ein 1 m.@ang. (Sin

gleicher führt jroifchen je jroci Mbteilcn nach bein 2egeraum.

3)iefc Mtilage jeigt beutlich bie Mupaffung an Borbanbenc ©ebäube.

gn biefer Mbbilbung ber Bier nebeneinanber liegenben fleinen fpitbner-
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ftölle, bie nur einen Siaurn für je 30 ,'pii^tter aufweifen, haben bie ScfftäUe

je btei ©tyftangeu mit uutergegogenen einzelnen Stotbrettem. Tie Stangen

liegen 75 cm über bem gufjboben. Tie Segeneiter iteben, je groei, in beit

©den neben bem fünfter. ^n ben groei ÜDlittelftällen liegen bie Sipftangen

75 ern unter bem Tadie, bal Tungbrett ift im (Stangen gearbeitet. Tie

Segenefter fiub unter bem Tungbrett an ber JBanb bee ©äuge;- angebracht.

Mb. 132.

(Meflüflclflatl bei .tierru iKitletfluiäbeii^crc- Cberliinber in Wiiuibctib bei Üfadmtp.

Tic ©er werben pom ©äuge aui burd) mit M lappen oerfeljene Öffnungen
abgenommen.

Ta# Tadi bei Stalle# bat nach bem Auslauf gu einen Überftanb

Don 2 m. Tarunter ift ben vnUwcnt bie iUtöglidhfeit bei Staubbabel ge-

boten. Tie gange Einlage bient auf ber (Iröllwiper 2luftalt aufjer Ouaran-
tänejwedeu all Temonftrationlobjeft unb gur Turdifübnntg biologifdier

©erfuefte.

©leid) bem Sdiafftall ift ber 3»'gcuftaU all 3öännefpenbcr für .fSübner

febt angebradit. '3om Siiweiueftall fauu man ei, wegen feiner jyeudhtig*
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feit, roeniger behaupten. Xa mir aber auch auf lauge bamit recptien

muffen, baff nufer .Kleinbauer feine £)üpner im ScPmeineftall unterbringt,

io bürfte mit ber t)ier gegebenen Giuricptuug gezeigt fein, toorauf c$ paupt*

Kteiliigelftall bcS .vertu Sfitiergutebciipeta Cberlänber in (Mntbcrip bei iRaiiuip.

iddilid) aufommt. 3n ber 3f'd)>tung pat fitb ein fyepler eiugefcplicpen.

Xer Sdiroeineftall pat nur ein fffenfter in ber Mitte, bic Xiir ift jioifcpen

Wang unb Chttenftall unb erpält oben ein ®(a*feufter 311m ^erauSueptnen
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9lbb. 133. Gtrunbrijj

eine« au bcu äöagcufrfmppen (mit gebedtem Vorbau) augcbaiiten iiühnctftalleä bei

•Vertu uoit juofigl in ^elmüborf bei .Veiligcnthal.
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unb innen mit engmofcbigem Trabt überspannt, unten ben fMusfchlupj

für ba? ©eflügel. Ter @ang ju ben Schweinen ift mit einer fiattentiirc

tjerfdjloffcn, io bai; ba? ©eflügcl nicht ju ben Schweinen gelangen fann.

©ne gleiche Tür führt in ben ©utenftall. Tie ipühner fliegen oon ber

Cbcrfante ber Hefter nad) bem Schlafraum, ber rtadi bem Scharraum 31t

offen bleibt, um ihn oon bort au? bequem reinigen ju Eönitett, unb beffen

§ufjboben mit mittelhartem fHubcroib 311 benageln ift. Tamit ba? unter

bie Siöftangen geftreute Torfmull nicht herunterfaßen fann, wirb nadi

bem Sang unb ben Segenejtem 311 ein 5 cm*®orfafcbrett angebracht.

3eber Stall heftest au? gefdiloffenem Scharraum, in bem bie Sßefter

unb ba? Staubbab untergebracht jinb. item ba führt eine Tür, bie nur

bei falten Mächten mit einer Tecfe oerhängt mirb, in ben Schlafraum,

ber eine Sifcftange enthält, io tu (Mange au? führen Türen tum Schau*
raum unb Öffnungen, mit Mlappen ocriefien, cur Beobachtung ber kühner
in ben Schlafraum. Ter einzelne Stall ber Änlage fann, entfprechenb

vergrößert, auch al? felbjtänbiger Stall au?gefiibrt roerbeti.
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Gebäude

6 13

?lbb. 137,^ ^üfjnerftall für fleinbäuerlitfic öefifeer.

fj.

?Ibb. 138. 91n einen nach Ojlen gelegenen ©iebcl angebautct §üljnetftfltl für 50 £>üf)ner.

J\
n sielet'-

?lbb. 139. Stall für fethS unb fortlaufenb mefjr Stämme 3<«btgeflfigel ju je 1,10 $flf)nern.

41*
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ffu crfecTp-n H.

?(bb. 139a.

Stall für fecf>§ unb fortlaufcnb meljr Stämme 3"tfi*ßeflügel ju je 1,10 £mf)nern.
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Ute Si^ftangeu.

^tt ber 2anbroirtfd)aft finb bie Sifjftangen meiftens leiterartig an»

gebracht. Dian benufct ba.311 ©ohnenftangen, bie man auf bie fchräg an bie

Sattb gefegten .poltnc aufnagelt, (Sin foldte3 leiterartigeö ©erüft läjjt

fidi fdiiedit reinigen, auch bieten bie ©orten ber ungcfcfiältcn ©ohnenftangen

bem Ungeziefer am Jage milffommenen Unterfcfjlupf. ©on ©au3 aito

biente nur bie oberfte Stange ben ^»ütjuern zur Dachtruhe. Xa3 £mbtt bat

bie (Sigenfdiaft nad)t§ möglich)'! Ijcdi aufzubäumen (£iahnebalten). Xie

5»üt)iier oerfliehen fämttidi bie obere Stange zu benufeett, maö bazu führt,

bah fie febt bidit beieittattber fitzen uitb bort, bicht unter ber Jede, eine

manne Scblafftetlc haben, meldte bie fchleditc, fohlcnfäurehaltige 2uft zu

©oben fallen läßt. Die unteren Stangen bienten nur zum Sin» unb Ülbftieg.

Xiefe» 2eitergeriift befielt mau aber fpätcr bei, alö bie ber .öüpncr

fidi uermebvte. Dian berfannte oollftätibig ben 3*r>cd unb erreidite ba»

burdi nur, baf; bie fräftigften Jiere bie tu'äfften Sifjpläjje in 9(nfptud)

nahmen, mährenb bie fchmächeren, benen ber marme ©lap am zuträglidtften

gemefen loäre, oereingelt auf ben untern Stangen Jagen, mo itjneu Stätte

unb fdilecffte 2uft mehr fdiabeten. Ser atfo nur fo oicl .'püpuer f)ätt, bag

fie bie oberfte Stange füllen, ber benuge nach tote bor ba» 2eitergerüft,

nur nehme er richtige Sifcftangen bazu unb richte eö fo ein, bah fie jebergeit

lcidtt abgenommen unb aufgelegt merben tonnen.

Xie im Schlafftall angubringenbett Sifcftangen merben ami rijjfreiem

£>olz hergefteltt, 6: 6 cm oben etma« abgerunbet. Sie finb je nadi Schwere

ber ,'pühtter 50—75 cm über bem gufjboben, alle in gleicher ftöhe aufzu-

legen mit einen Slbftattb bott 35—40 cm ooneinattber, je nach Stoffe. Xie

lebte Stange foll ftetö 40 cm bon ber Sanb abftehen.

So 2eitergerüfte in falfdter Jorm benutzt morbeu finb unb bet borteil«

hafteten Slrt ber gleidtmäftig hoch liegeubeti Sifcftatigen haben ©lafc tuadten

müffett, mirb man fchon nadi roenigen Jagen beobachten, roie bie kühner,

benen bie Sänne in ber Dacht noch am meiften nottut, etwas zeitiger fdflafeit

gehen unb fich mitten auf eine Stange fegen, meil fie miffen, bah fidi rechts

unb linfö oon ihnen ©enoffinnen nieberlaffcn, beten Sörpermärme fie

fich ttupbar machen fönnen. (B ift baS aud) ein Fingerzeig, nie mehr Sitz«

gelegenheit im Stalle anzubringen, aß nötig ift. Xie £ml)tier follett nadttS

eng zufammenfifceti.

Xie Sijzftangen müffett leicht bemegtich angebracht fein, nicht mit

Siägeltt fcftgcmad)t. XaS gleiche gilt bott ihrem Sluflagcr. $d) hotte bie

aus beigegebener Slbbilbung herborgehettbc Auflage für einfach unb praftifch,

ohne bamit fagen zu mollen, bah eS nicht noch beffere (Sinnditungeit gäbe.

Cft merben auch Staugenträger aus Gifett benu|t. Situ Cfttbe beö i)ody

ftehenben, eifernett XomS ift eine fleitte Schale augebradtt, bie mit Ol
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ober Petroleum gefüllt roirb, um 'Hülben bie Hlöglidjteit ju unterbinben,

nach bett Sihftangeti ju roanbern. Jie Si^ftangen muffen bann fclbft*

oerftänblidj an it)ten Snben roenigftenl 5 cm oon ber 2Sanb abftehen.

gd) halte biefe Htethobe mehr bom theoretifchen, all oom prattifcfien Staub*

punlte aul gerechtfertigt.

Jie auf hoher Santo fteljenben Sluflagcbrctter, in beren 2tu!)d)nitten

bie Sigftangen ruhen, merben nur oon jmei in bie 23anb gefdflagenen, recht*

— tm efcfifaftamii.—

—

k

J<c-

toiuflig gebogenen ©fett gehalten, fo baft man fie jeben Slugenblicf bequem

heraulhebeu fattn. hinter ihnen unb an ben Stellen, rao bie Sihftangeit in

ben Mulftfimtten ruhen, ift bei glatten@iplmänben im Stalle bie einjige Stelle,

mo fiel) bie Hülben am Jage oerfriechen. ^ laffe bie SRüdfeite ber Seiten*

breiter unb ihre 9lulfcf)nitte alle 14 Jage mit ßarbolineum ftreidfen, ba

cl bal hefte Htittel gegen ^arafiten ber kühner ift. Seiber finb Seobad}*

tungen, ob bal .fjuljn lieber auf einer fdmmcheren, runben ober breiteren,
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halbruttbeu Stange fijjt, noch nicht burchgeführt. 9lber eins ftefjt feft,

bah eS and) auf runben Stangen, bic eS jum tperumlegcn ber 3ef)en per*

anlajfen, feittesmegS ermübet. Schon manchem bürfte eS aufgefallen fein,

bah Sögel lange 3eit, 8- S. ganje Mächte, auf 'Sften, Stangen ufro. finen

fönnen, ohne §u ermiiben. 'Dlcm hat bicS auf bie Xätigfeit eines ©tusfelS

refp. einer Sehne 8urüdgefüf)rt. Xiefer äJtuSfel entfpringt am Sieden,

ift felbft jiemlid) fur8, hat aber eine fehr lange Sehne, bic oome über baS

ftuie läuft, im fifuhgelenf auf bie Unterfeite beS gufjeS tritt unb unten an

ben Sehen enbet. So mie fiel) nun ber Sögel hinfefct unb burch fein Körper-

gcroid)t baS Sein beugt, muff natürlich biefe Sehne geftrammt merben,

rooburch bie 3eh^u nach unten gezogen, b. h- ganj oon felbft gebeugt merben,

ohne bafj basu irgenb eine millfitrlidie 9lnftrengung nötig märe. 3- Schäffler

hat nun, mie „Xie Umfdjau" berichtet, an ben 3c^)en beS Sperlings eine

fehr intereffante Sperroorrichtung entbedt. 6r geigt, baß bie eben ermähnte

Seugung allein noch nicht genügt, um bie 3«f)en automatifch feftyuhalten,

fonbem bah baju noch bic Xätigfeit berjenigen SJfuSfeln nötig ift, bie bie

einjelneit 3che" beugen. Xie Sehnen aller biefer SOiuSfeln laufen burch

Scheiben, bie fic in ihrer Sage fefthalten. 9tun ift jebe Sehne an ihrer

Cberfeitc mit einem feinen aber feften ftitorpelüberpg bebedft, auf bem
halbfuglige Sorragungcu berartig regelmäfjig angeorbnet finb, baß fie einen

nach oom gerichteten rauhen Selag hüben. 91uf ber entfprechenben, alfo

unteren Seite ber Sehnenfcheibe ftehen entgegengefeht gerichtete htotplige

IRauhigfeiten. 3n bem 9lugenblid nun, in bem fid) ber Sogei auf einen

3meig nieberfeßt, merben bie 3eheu gebeugt unb burd) ben Xrud beS

UörperS bie 9iauf)igfeiten ber Sehne unb ihrer Scheibe aneinanber gebrüdt,

fo baß fie ineinanber greifen, mie bie 3ähne eines 3ahnrabgetriebeS. Xie

Sehne mirb alfo uitbemeglid) feftgehalten. Sin ber oberen Seite ber Sehnen*

fcheibe fißen elaftifche Sänber, bie nach uome üu an bie nächften 3chen

perlaufen: biefe Sänber merben natürlich beim Scugen ber 3ehen ge*

ftrammt. Senn ber Sogei nun mieber auffliegt, giehett fidE) bie Sänber

jufammen unb heben bie Sehncnfdjeiben oon ber Sehne ab, fo bah biefe
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wieber in ißre SRuhelage guriidtreten fatm. GS toirb alfo fowopl bie Ver*

gahnung bet Seugefeßuen wie ifjre Gntgaf)nung automatifcE) beforgt.

SBenn mir bemnadf annehmen fönnen, bog bie £mhner auf einer

fdnoachen, runben Stange ebenfogut untcrgebracßt finb, fo ftebt bem
entgegen, baß ihnen auf bet breiteren Stange ein befferer Stüßpunft

für bie Auflage be» Störper» geboten ift. falten, bem f^roft gugänglicßen

Räumen föntten aber bie unterhalb ber bünnen, runben Sißftange liegenden

3eben leidit erfrieren, waS auch oft genug oorfommt, währenb bei ber

breiten Stange bas £>uhn firfi bie ftfüßf butcb ben aufliegenben Äörper

warnt hält, waS febr miditig ift.

ffiill man ber 2Bärme toegen bie Sißftangen mögüchft hodi im Stalle

anbringen, fo bleibe man boch minbeftenS % in oon ber Xede entfernt.

§n folcfien fällen muß aber unter ben Stangen in gleichem Abftanb ein

9Ibb. 142. 'Mnbringuttg ber ©i(jftangcn bei gewölbter Xede.

Vrcttfußboben angebracht werben, ber, leicht abnehmbar, mit tRuberotb

befleibet ift. Gr muß fo weit oor ben Sißftaugen borfteheu, baß bie kühner
oon bett Stangen erft auf ihn unb bann auf ben f^ußboben bcS Stalles

fliegen fönnen, ba ein gu boßeS Abfliegen, noch bagu in feßarfem ©infei,

oft gu Giteiterentgiinbungen ober fonftigen inneren Verlegungen führen

fann, weil baS £ußn hierbei fcf)nrf mit ber 93ruft auf bie Grbe fcßlägt.

©o ben kühnem ber Aachtftall auch als XageSaufentßalt bienen

foll, g. V. bei ber gefchilberten Anlage im Scßafftall, ift bie Anbringung

oon Äotbrcttcrn im gangen ober unter jeber einzelnen Sißftange brittgenbe

Aotwenbigfeit. . Sie follett üerhinbertt, baß bie auf ben Stangen fißenben

§üßner bie barunter taufenben befeßmußen. And) hier empfiehlt eS fich,

bie .Hotbretter mit 3i'dblech ober Auberoib gu übergiehen, um bett Xung
möglicßft oft mit Straßen abgunchmen ober bie Vrctter fo angubringett,

baß fie hcruntergeflappt werben fönnen. Xie Vreite ber eingeinen unter

ben Stangen angubringenben Vretter richtet fidf nach ber (Mröße ber kühner,

mcift genügt ein beiberfeitiger Überftanb oon 125 mm. Xie Hotbretter

werben ungefähr 10 cm unterhalb ber Sißftangeu angebracht.

Digitized by Google



(i-IJ)

3m Winter empfiehlt es fid) an bie Aufjenwänbe be? Stalle?, bort

wo bie Siffftangen auliegen, Strohbetfcu ober bercxtcichen anjubringen, bamit

bie bort fi^enbett foühncr nicht burdi bie Malte ber 'Battb leiben. Xiefe

2edett fittb aber feht oft abjune^men, gut ju flopfeit, unb oor ihrer er

ncuten Auflage mit .Kalfftaub ein^upubern, um fie nicht 3ur Srutftätte ber

Rarafiten werben 311 laffett.

2ic Unterfunft ber Guten ober ©ättfe mit ben .ftühnem in einem Raum
rate ich 31t unterlaffen, ba bie Tveuchtiigfeit unb fcharf ammoniafalifdic

AuSbünftung be? 'Waffergcflügelfote? für bie .vuilmer nicht oon Vorteil ift.

pflege unb haltung ber hühner.

3m großen ganzen ift in ben einzelnen .Kapiteln bereit? barüber ge*

fprodien roorben. G? erübrigt fid) nur noch einmal fürs bie Ipauptmomente

herau?3ugreifen.

Sobalb bie brei falten Rächte ooriiber fittb, follen bie .'piihtier nacht?

fo luftig al? möglich, aber nicht in Zugluft fifeen*). 'Sei fehr falten 'Rächten

ift eine Wärme 001t 3—8° C. im Sdjlafftall am oorteilhaftefteu. Sei

Malte in Serbinbung mit 'Raffe unb fdtarfem Tvroft bleiben bie kühner früh

in ben gefdiloffeneit Ställen, fontmen aber unter Wittag minbeften? eine

Stuube in ben offnen Sdjarraum, bei flarent ^>-roftnjetter unb Sonnen*

fdteitt audi auf bie 35üngerftätte. 3 *it 'Winter ift in ben geschloffenen Räumen
burdi §inroerfen oon 'Birrftroh, Saub ober bergleidiett unb Unterbarfeit

oon fleinfteu Sämereien (italienifdier Sunthirfe) für forttoährenbe Se-

roegung ber tpiihner 311 forgen. (Kraut ober Rüben.)

Sermeibung oon 3uoiel .Kraftfutter. Überfütterung foroie Serabreidmttg

bon 311 foltern unb 31t warmem 'Baffer fittb 3U oenuciben. (Sitte Abtrennung

ber männlichen oon ben weiblichen iieren ift ratfam, aber nicht überall

burdiführbar: wetiigfteu? nidit in ber 'WirtfchaftSgcfiügelsucht. dagegen

foll ber Siebhaber, ber für Aufteilungen süchtct, eine Jrenuung ber ©e*

fchlcd)ter oornehmeu, wenn bie ©efdjleditSreife bet £>äbuc einfeßt, uttb

bei ben Zuchttieren fie bann oomehmeu, wenn bie Zudit^eit ooriiber ift

unb fie bi? 3utn 3ahreSfchluf5 burdiführeu.

$ie Segcncftcr.

'Wir fennett eine große Wenge oerfdiiebetter Segcnefter, bie alle mehr

ober weniger gut fittb. 3d) will baher niemanb berantaffen, Anbetungen

oor3unchmen, wenn er mit feinen ©nriditungen 3ufricbeit ift. 2a? gilt

aber nicht nur oon ben Segeneftern, fonbern oon allen meinen Ausführungen.

Rur wer mit feinen bisherigen ©folgen nicht 3ufrieben ift, ober wer neu

*) Auf ber titöttiDifct Anftalt bleiben Dom 15. SRai bi? juni erften Ancblftofl

alle fyenftcr unb ^euWatioHcn in ben Stätten Ing uttb Aciriit offen.
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nnfdngt, mog mir folgen, ^ebenfaltö fann id) ba® bon meinen 2tu®führungen

fogen, Daß fie feine Jljeoric enthalten, fonbern nur erprobte unb bewährte

Purchführungen einer langjährigen prori® im ©roßbetricbe. ^d) habe

mir nicht nur bie Senntni® ber au®länbi)'chen Siteratur nußbar gemacht,

ich habe außer Pänemarf unb Belgien noch manches anbere ßanb bereift,

um Stubien bafelbft ju treiben.

Pa® imhn legt fein fßeft in ber Freiheit ju ebener Grbe ab. Piefc

Gigentümlid)feit hat c® fich in feinen bomefti^ierten Berf)ältniffen bewahrt,

©ir füllten ihm barin entgegenfommcn unb foweit e® möglich ift, ihm

bas fTCcft ju ebener Grbe einrichten. f\n ben mciften fällen wirb c® baju

an fRaum fehlen.

©ir unterfcheiben offene unb gallennefter. Seßterc habe ich bei ber

©ahljucht refp. Steigerung ber fiegeleiftungen bereit® befprochcti. ©enn
ich biefc nicht bireft auf ben gußboben ju ftellen oorgefchlagen habe, fo tat

id) ei im ^ntereffe beffeit, ber bie Gier abnimmt, wa® bei einer berartigen

Placierung etwas tnühfam ift. ©er fich aber gern büdt, ber mag auch

bie fyallenuefter lieber auf bie Grbe feßen.

Pie 3ahl ber Segenefter ift oon gewiffem Ginfluß, benn fiub ei flu

wenig, fo wirb ein Seriegen nicht auibiciben. Pa® gleiche gilt, wenn fie

nnfauber finb. 3<h rechne auf fünf Rennen ein offene® Segeneft. Pa® hefte

Ginftreumaterial ift weiche® Stroh in reichlicher unb reinlicher Befcßaffen*

heit unb tritt baju eine öftere Grneuerung unb Beobachtung, baß fein Un-

geziefer im fReft auffommt, fo biirfte bas Seriegen faum noch oorfommen,

um fo weniger, wenn bas fRcft felbft im .'palbbunfel liegt, oor allem alfo bie

Sonne nicht hineiufcheint, wenn baS S>ul)n legt, ©o e® baher möglich ift,

bringe man bie Pefter an ber ^enflerfeite an, was ein einfallenbe® Sicht

nnmöglid) madit. Pa® ein fachfte Segeneft wirb bnreh .'pinlegen oonSRauer-

fteinen hcrgeftellt. Pie Seitenwänbe burch zwei mit ben fchmalen Seiten

ancinanberliegenbe SKauerfteine, fünf Schichten hoch, bie oorn burch

1 yt Stein lang unb 2 Steine hach Ülbfdiluß befommen, fo baß ber innere

'Jfeftraum 38 cm laug unb ebenfo breit ift. Plan lann fo oiel IRefter neben*

einanber feßett, al® piaß ba ift. Cbenauf wirb ein 50 cm breite® Brett

gelegt, ba® nur hochgehoben ju werben braucht, um bie Gier abjunehmen.

Pa® fReft wirb reichlich mit Stroh ausgepolftcrt. Solche IRefter eignen

fich aud) oor^üglich jum Seßen ber ©luden, nur muß bann ber fReftraum

oorher mit Sanb flach ntulbenartig au®gelegt fein unb bie Öffnung mit

eugmafdiigem prahtgitter gefdjloffen werben, wenn mehrere ©luden im

jRnume fißen unb furj oor bem Ülusfommen ber Süden.

Pie Dielfad) benußten Prahtfenfter halte ich auch für gut, hoch oer-

langen auch fie, baß barüber ein fchräge® Brett angebracht wirb, welche®

ba® Sicht abbedt.

Pagegen halte id) e® für falfd), wenn Segenefter im Sd)lafftall auf*
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gehängt mcrbcu, höher als bic Sißftatigen, meil bic kühner nun ju gern

hie iRänbcr biefer oft oon Ungeziefer ftroßenben, alten .Mörbc als 3ct)laf-

ftdlc auffueßen unb bas 'Jleft befchmußeu. Xaun zieht allerbingS baS fau*

berere (Element ber.sjühuer oor, bas Gi anberSwo abzulcgen, roo eh mciftenS

oon foldieit Leuten gefunben unb mitgenommen mirb, beiten es nicht zu*

fommt. Xarum faubere iMter in genügenber '’lnzaßl

!

9Bo eS an '}llaß fehlt unb bie fWefter itbereinanber angebraefit toerben

müffen, auch momöglidi bie ben fyenftem gcqemiberlicgenbe ©anb zur

Ülufftcllung nur frei ift, ba rate id), baS oon mir lonftruicrte, mit großem

Grfolg in ber Sanbmirtfchaft benußte 9left anzufertigen, boch rate, ich nicht

,'lbb. 143. CinfadifteS üegeneft au£ OTaticrflcinen jufammengrfeßt.

über brei Stagen h'nauszugehen. Xas faftenartige »legal, beffen Giuzel*

teile als 9left 35 cm im Cuabrat groß finb, foll oben eine ®orriditung

haben, bie es ben kühnem unmöglich macht, fid) nachts baraufzufeßen.

XaS Ülbbedert mit einem fchrägen S3rett bürfte genügen. '-Bor ber zweiten

unb britten Gtage mirb in ber betreffenben ftußbobetthöhe ein abnehm»

bares Ülufflugbrett angebracht, 25 cm breit, bamit bie kühner barauf fliegen

unb oon bort aus bas »left bequem betreten fönnen. 5?or febem ülbteil

mirb unten ein 8 cm hohes 93rett borgenagelt, meldieS baS 'Jleftftroh nicht

herausfallen läßt. Tarüber lornntt eine peubelnbe fi lappe, bie mit ©urt*

banb an ben Xedel beS betreffenben 'JtefteS angenagelt mirb, fo baß fie

leidjt nad) innen unb außen fdjlagen !ann. 3miid)en ihrer Uuterlante unb

ber Dberfante beS unteren SßorfaßbretteS bleibt eine Öffnung bon 10 cm
Breite. Xie ülbbilbuug läßt alles genau crlennen.

©enn fo häufig über bas Verlegen ber Gier gellagt mirb, fo ift meiftenS
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ic ungenügcnbe Ginridbtung ber Segegelegentjeit boron fdiulb. 3» belle,

aber auch ju buttHe

Hefter, mit Ungeziefer

beüölferte, ju roenig

9?cfter im Serbältnte

> zur •Vtopfjabl ber .§en*

•' ncn ufm. fönnen baran

> fcbulb babcu.
'?

_ G? märe aber fatfcf)

_ .
f/

~ =

anjimebmen, baß ein

i Verlegen aud) bei beuf*

|

i bar beftcn 3?orau»»

_____ ^ feßungen boltftänbig

•j unterbliebe. 3n ber

o ©utSwirtfdjaft bieten

c fid) fo Diele angenehme

3 Segegelegenbeiten, bic

S bcm .sjuibn Dorjügtidi

J jufagen, baß ein Jeil

Don iljnen biefe auf»

5| fudit. GS? empfiehlt

t!, fidi baßer in foldfen

S* ^fällen audi an foldien

s Orten Segenefter an»

• zubringen, bie aber

berfdjloffen gebalten

werben fönneu, um bie

Üfimaßme Don ©em
burdi Unberufene zu

oerbinbern.

Gin fold)e3 fReft

Zeigt bie Wbbilbung.

CB ift zuerft dou mir

in ber äöirtfdiaft be$

$>erru 'Jfint-?rat Sper»

ling»93ubleuborf zur

Sfnwenbung gefom*

men, wo beute noch

brei berartige ilorrid)*

tungen in ber SBirt*

fdiaft an Derfdjiebe»

Stellen aufgeftellt fitib, bie bei Stichproben burdi Jafteu ber imbner

I
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am Aiorgen unb anfchliefjenbcm freien Sauf ifjre erafte SSirJung bofu«

mentiert haben. Xie Hefter Bedangen einen feften S9obeit unb geniigenbe

Sefeftigung burd) f)ittreicf)enb lange föauteifen an ber 28anb. Sie .tmfjtier

treten non rechts unb linfS in ben gwifcfjen ben Uieftem unb ber äBanb,

an ber biefe Segeborrichtung aufgeftellt ift, gelegenen ©ang unb non bort

aus in bie einzelnen burd) bie öorn angebrachten Södfer jur ©einige er-

hellten Hefter. 'Sic ®erfdjlujjflappe wirb burd) ein 3?orlegefd)lof) gefd)loffen.

(Sine unfreiioillige Abnahme ber ©er aus ben (Sdneftern ift baburd) un-

möglich gemacht, bafe ber 3ugang 3U ihnen nid)t bireft ooni ©ange auS,

fonbetn burd) bnS jweite Seft erfolgen muh-

£&&>['

- -M <*«*» ttfwCryH ftl —
- i.>*t * fr /w jfr fr. -M<

--- -

-Saüs=3=iAir2=5

$80 berartige Aeftcr auf bem fpofe aufgeftellt werben, ift eine Heine

'-öebaefjung nötig, um fie gegen Siegen ju fdjühen.

Somit wäre im grofjcn ganjen baS Slapitel über ben £>üf)nerftall cr-

fcfjöpft. 34 ,l'il( aber noch auf betfd)iebene anbere Ausführungen ein«

gehen, bie in lefcter 3eit oon fich haben reben machen. Sa ift juerft

bie ©rbhättc

als §üf)nerftall oielfad) empfohlen, weil biefe Ausführung fetjr billig fei.

(SS ift gefagt worben, baff biefe ©bhütten in Belgien oielfad) in ©ebraud)

wären. Steine eingchenben (Beobachtungen in (Belgien haben eS nid)t

beftätigt. ©bhütten benubt man bort bei ber Aufjucht in Heinen Sauf-

räumen, um bie .(lüden gegen bie heifjen Sonnenftrablen ju fdiüben. (SS
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finb fleine fchuppenartige, oorn 1,75 rn, hinten 1,25 m hohe, 2 m breite unb

1,5 m tiefe, aus SRafenftüden hergeftellte Jütten, beren ©orberieite nach

£ften p liegt, entroeber offen ift ober aul fpolj beftcbt unb bann oben mit

©lalfenftem oerfef)eit ift. Witten barin ift eine lür. Xer gußboben ift mit

einem .fjoljlattenroft, auf bern bie balbgetoacbfenen .Müden ohne Stroh fiRen,

belegt, ^cf) toill es babingefteilt fein laffen, ob ein Stall ata Crbbütte her-’

geftellt, billiger ift ata ein folcher aus £olj. Xal bängt ooit llmftänben ab.

^ebenfalls ift ein Stall mit atmenben Sänben einem folchen mit nicht at--

menben oorpjiehen. So habe ich gefunbcn, baß ;Kuberoib, bal idi fonft

fetjr fcßäRe unb ber Xachpappc immer Borjiebe, pr innem 91ulfleibung bcr

Sänbe unb Xede eines .öübnerftallel nicht p gebrauchen ift. Xal gleiche

fann id) Bon ber Xachpappe fagen. gm Sinter fchlägt fich bie ftcuchtigfeit

an biefen Waterialien im Innern bei Stalles nicber. Xer Stall ift feucht

unb falt. Xal ift bei einem Grbftall sroar weniger auffallenb, aber an bcm
feuchten Grbgcrud) betnerfbar. Qm Sommer ift er bagegen febr gut, mcmt
er nicht in bie CSrbe gebaut ift. tfrbfjütten follten baber mit ihrem Jujp
hoben ebenfalll 15 cm über bcm äußeren ©rbnioeau liegen. Grbbütteu

gleichen Mafematten, bcncn fie im großen ganjen nachgcbilbet finb. £b
aber Mafemattenfuft ata befonberl gefunb gilt, toill ich babingeftellt fein

taffen. 3)tir ift gejagt, baß fie toegen ihrer feuchten, felbft bei gettügenber

©entilation, feucbttoarmen fiuft ein fet>r guter Wibrboben für Mranfbeitl-

feime märe. Xer (Srbhütte gieße ich ben einfachen .'polgftall oor, menn fein

Xad) innen mit ©iplbielen oerfcbalt unb bcr 3wifchenrautn mit Jorftnull

geftopft ift. Sonft feRt fidi im Sinter bie f^euchtigfeit an ber Xede an,

an febr falten Xagen bjto. Wichten bereift bie Xede, um bei einfeRcnbem

Xaumettcr abptropfen unb bcti Stall feudit p machen. Xal gleidte

gilt oom fogenanntcn ^olj=3emcntbad). Xie'Xc'de im ^ühucrftall foll

bähet gegen folche ©orfontmniffe immer gefchüRt fein.

einfacher fcoljftall.

Qft in einem einfachen tpoljftall, ber aul gefpunbeten ober einfachen

©rettern mit Xedlciften bergeftellt roirb, bie oon außen unb innen mit

Jlarbolineum geftrichen finb, ber für bie £ühner abgetrennte 9fad)traum nicht

auf bie oorfchriftlmäßige Särme p bringen, fo genügt im Sinter ein 9ln

roerfen ber hierbei in ©etradjt fommenben Sänbe oon außen mit ©fcrbe

biinger. Qft her Stall im Sommer troR Dffeulaffenl ber fyouftcr p beiß, fo

hilft Ülnmerfcn oon ßrrbe, um ißn fühl p befommeti. So man fich alfo biefcr

Wiche untcrgietjen roill, ober mo feine falten Sinter herrfchcn, ift ein ein»

facbcr ^olgftall, mie ihn bie Schweben Bielfad) bemiRen, feljr angebracht.

Xic 3eid)uung eine! fdpoebifchen .‘öüfmerftalleS (gig. 129) ift beigegeben.

Qn unferem mittel* unb norbbcutfdien Minna rate ich biefen fchmebifchen

Stall in bet Seife aulpfiibren, baß Sänbe unb Xede bei ScRtafraumel
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mit ©ipsbielen unb lorfmull Derfehett, ber 5uBboben öe* SchlafraumeS

mit Stubcroib betleibet merben. 'Ber ficfi einen einfachen •C'ot^ftall für

100 £>üf)ner bauen laffen will, nehme ihn 10 m lang unb 3,5 m tief.

Der ßegeraunt, 2,5 m breit, liegt an ber linfen nach Siibmeften gelegenen

©eite. 2ln ihn fchliefjt ficf) ber Schlafraum an, ber alfo in bie Stritte ju

liegen fonimt, ebenfalls* 2,5 m breit unb Don ber Segefanitner unb bem Der

bleibenben Sd)arraum, ber hier gefdfloffeu ift unb jmei ^eniter befommt,

burch 5 cm ftarfe ©ipsbielenroänbe getrennt, bie Dorn jtuei Ihren zu ben

9ta<f)barräumen haben. 9lni empfehlenswerteren ift eS, bie 'Jtüd- unb

SJorberwanb beS SchlafftalleS mit ©ipSbielen unb ÄofSafche ju fiebern.

©ne anbere Slrt ber ©nrichtuitg befteht barin, bafj bie Bretter nicht

Don aufjen, fonbeni ton innen an baS aus 10:10 cm ftarfen Stielen beftehenbe

©erüft angefchlagett merben. DaS lach muß bann genügenb Überftanb

haben unb bie frei liegenben Füllungen werben tüchtig mit Stroh geitopft,

baS burch Iraht gehalten roirb. Ställe aus Strohwänben unb mit Stroh»

bächcrn mürben entfehieben bie heften fein, roenn fie nicht ber öefahr

einer ^twafioit pon Ungeziefer auSgefept mären, bas ihre SSenupung un-

möglich machen mürbe. Das 9?euefte auf bem (üebiete ber $ühnerftal(-

bauten finb bie in Snglanb eingeführtcu Ställe, bereit Sßorbermattb einen

großen mit Stoff befpannten Stal)tuen hat, ber bei günftiger 'Bitterung

offen gehalten unb nur im Binter gefchloffen roirb. liefe Ställe hofieren

auf bem Prinzip bet Abhärtung beS barin untergebrachten ©eflügelS.

Sie finb nur bort mit ©folg aufzuftcllen, roo eS fich um tuilbe Binter

hanbelt. '-Bei anholtenbem Schneetreiben, bcfonberS menn ber Sdniee

grofjflodig ift unb bas Dorgefpannte lucf) mit Schnee überzogen ift, roirb

baS ©eflügel in einem folgen Stalle zunächft burch bie St alte leiben, roenti

auch nicht in ber 'Jtacht, ba hier ein befonberer Heiner Staum im Stall

oorgefehen unb mit Stoffrahmen gefchloffen gehalten roirb. Slb unb zu

werben auch Ställe benupt, bie auS £olz hergcftellt finb unb ben unteren

Staunt, nach Dom offen, als Scharraum bienen (affen. Sie haben ficf) nicht

bewährt, roeil fie meiftenS einer guten Sfolierung beS ftfufjbobenS beS bariiber

liegenben Stalles entbehrten. Solche frcifchroebenben fjujjböben ber

£üf)nerftälle rate ich oben unb unten mit '-Brettern zu öerfchaleu, bazroiichen

lorfmull zu bringen nub ben gufjboben forgfältig mit Stubcroib zu bc»

Heben.

©npfehlenSroert ift auch bei Stattenplage unb bergleidfcn folgenbc

©tirichtung.

9fuf ben geebneten ©bboben werben Dicredige halfen, 10 : 10 cm
ftarf, in ülbftänben oon 60 cm gelegt, bie oorher gehörig mit fiarbolineuni

geträuft worben finb. Sie werben burch Slnfchraubeu au in bie ©be ge-

triebene, ftarfe pfähle in ihrer Sage feftgepalten. Darüber wirb fo ftraff

als möglich engmafchigeS Drahtgeflecht genagelt, um ein Durd)freffen ber
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Bagetiere gu oerhüten. darüber fommt citi Jufcbobenbelag, beni ein groeiter

aufgenagelt ioirb, beffen Bretter bie beS öfteren rechtroinflig fcfineibcn.

9luf btefen Jufeboben fegt fich bie untere Balfenfchicht beS gu baucuben

Stallet auf. Bon äugen tuirb ber Statt ringsum V2 m ebenfalls mit eng*

mafdngem Trahtgcflcdit benagelt, um bett Batten ben Zutritt gu mebren.

Jcf) bin ber Bnficht, baf; bie Batten mehr bem Junggeflügel, Snten

unb ©änfen nachteilig finb, toährenb fie im Stall ber alten .fM'tbncr meniger

Unheil ftiften.

91IS ein gutes Baumaterial gur ©erftellung non .fjühncrftalltoänben finb

and) 9tfbeftfd)ieferp(atteu gu nennen. Jd) habe praftifche Berfuche bamit

nicht angeftellt, faun baher auS eigenfter (Erfahrung fein Urteil über ihre

Brauchbarfeit inSbefonbere auf Temperatur beS Stalles im Sinter unb

Sommer abgeben. Ter Breis für 9l|beftfchieferplatteu erfefjeint mir relatio

hod).

(Sin neueres Baumaterial nennt fich Terra ft. Tie Terraft-Baugefell*

fchaft in ©rog*Sid)terfelbe gibt fich oiel Wühe. Tie uon ihr heraus*

gegebenen Zeichnungen unb oon ihr ausgeführten Ställe machen einen

guten ©inbrutf. 91n ber auf ber Berliner T. £. BuSftellung 1906

bod) bewerteten Stallanlage habe id) auSgufcticn, baf, ber in bie Witte

eingebaute Stall ber Sonne feinen bireften Zutritt geftattet.

SBärme unb JeuchtigfeitSoerhältniffe in Terraftftällcn entgiehen fid)

meiner SienntniS.

Tagegeu habe idi auf ber gleichen BuSftellung einen Stall gefehen,

ber eine oorgiiglicbe Sattbbefleibung befaf?. Seiber ift mir ber Barne beS

BuSftellerS entfallen. Ter Stoff beftanb in ber .ftauptfadie auS föolg ober

Morf. ©S mar ber gleiche Stoff, aus bem bie nicht fühlenbcn Watten oot

Babemaunett gefertigt finb.

Jd) glaube biefem Storfftoff eine Zutunft oorauSfagen gu föntten,

wenn bie Jabrif eS oerftel)t, bie Sadie richtig gu langieren.

TaS gleiche möchte id) oon Torf fagen. Tie Torfinbuftrie führte auf

ber Berliner Buöfteflung bereits ©rgetigniffe oor, bie ftaunenerregenb waren.

Jdt glaube aitnebmen gu bürfen, baf; auch fie berufen ift, in ber £>crftcllung

oon Blatten gur Jfolierung oon ffiäuben beigutragen. Ter Bollfommenheit

lucgen nenne idi and) ftofsplatten, bie aus gefiebter flofsafche unb @ipS

bergeftellt finb. Sie finb fehr leicht, anfeheinenb aber nicht miberftanbS*

fähig genug.

Zürn Schlug will id) auf bie tragbaren, refp. fahrbaren tpühnerftällc

eingehen. Sie finb guerft in Jranfreid) eingeführt morben. Jn Teutfchlanb

toar es £>err J. Schirmer in BeuhauS bei ißnupigfeh, ftreiS Tetigfd) Brooing

Sachfcn, ber bie kühner mit bem ©agen auf bas Jclb fahren lieh. Za’c 'Tel*

los liegt barin ein grofjer Borteil, g. B. bei bem Auftreten oon oiel Un-

geziefer auf ben 'ildern (Bematoben). BnberfeitS fommt man baoon
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Sperr Schirmer feinen £ül)nerwagen nidit mehr. 3* möchte fageu, baff

grofje Ställe, für toeldie ein befonberer Sagen borgefefjen ift, fid) nicht

gut eignen, kleinere Ställe, bie in ber Sirtfd)aft nebeneinanbet in einem

|>oljfd)uppen untergeftellt unb oon bort aus nach ben einzelnen Stellen

beS 9ldcrS gefahren werben fönnen, »uo fie oon $cit 8« 3c,t

oerfeht toerben, hotte id> für feljr angebracht, wenn Diebftähle im ^felbe

nicht ju gemärtigen finb : beim bie Sagen früh h'"ouS unb abeitbS herein«

holen, foftet mehr als es einbringt, gertter ift eine Sorbebingung eine

^erfon ,
bie genügenb 3<at l)ot

,
um bie Fütterung, {Reinigung, Gierab»

nähme ufto. ju beiocrfftelligcn. Die mobile .‘öiihnenuirtfchaft pafft nur

in wenige Sirtfdjaften. So fie mit ©folg burchgeführt werben fann,

ba aditc man barauf, baff bie kühner aufjer ber ftarfen, auimalifchen {Rührung

beS üldcrS audi etwas 3ufd)ujj an Kartoffeln unb Körnern, fomie frifdieS

Saffer haben roollcn. .’perr Schirmer hat gerabe in biefer '-Beziehung im

ülnfang fehr oiel Verlufte au .fpiibncm burd) Dannfatanf) gehabt. Sciter

achte man barauf, baß bie .'piihner, beoor fie 311 gelbe gebrodit werben, an ihre

Sagen refp. Ställe gewöhnt finb. Sonft fann cS oorfommen, baß man gleidi

einem Sanbwirt bie {Rad)bam ^ur .^ühnerfagb einlaben muß, weit bie auf

bas gelb gefahrenen kühner, bie früh bom Stalle weg in ben Sagen geftedt

waren, auf allen möglidjen Räumen uub Sträucheru braufjen aufbäumten,

aber nidit in ben Sagen jutiidjubringeu -waren. Senn fo oft hcroor«

gehoben wirb, man foll nie mehr als 25 .fpühncr in einem Stalle unter«

bringen, fo halte id) joldje gorbenmgen für ben Sanbwirt uuburdiführbar.

gd) erfenne eS fehr wohl an unb habe es bereits auSgefprodicn, baff ein

flciner Stamm kühner mit einem .'öahn bebeutenb oorteilhafter ju halten

ift als 100 Rennen mit fünf .fiähnen ober nodi größere SBeftänbe. GS

ift aber audi gar nidit nötig für 100 ober 200 .yiiihner 4—8 befonbere Ställe

cinjuriditen. Die l'raris hat mir barin redit gegeben. Dagegen bin ich

fehr bafür, ben Stall fo einjuriditeu, bafi in ihm für je öOftühner ein 9lbteil

uorgefchen ift, baS oon einem baoorliegenbem Giange aus bie {Dtöglichfeit

bietet, abenbS bie Diere bequem fontrollieren ju fönnen. Siche Einlage

beS Sierra hon Krofigf.

geh habe meinen {Kusführungen eine größere 9lnjahl oon mir projef»

tierter unb auSgcfiihrter Stallaulageu beigefügt, bie fid) ohne 9luSnal)me

oorjüglid) bewährt haben. Gin jeber wirb baS herauSfinbcn, was fid) für

feine Verfiältniffe am beften eignet. GS erübrigt fid) aud) nodi bejonberS

fleinc Stallaulagen für ben Siebhaber in ber Stabt 5U befpredjen. Die

©runblagcn finb bie näntlidien, wie id) fie erörtert habe. GS würbe fid)

hödifteuS um bie ©röffeuoerhältniffe hanbeln. Da will id) nod) einmal heroor»

heben, bajj, gut ifolierte Sänbe unb Dede oorauSgefept, and) eine 'ent«

fpredjeitbe Ventilation, fünf .fiühuer imftanbe finb, einen {Raum oon 1 qm
{Balbauiiiö fPcecf

,
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fiuft burch Abgabe xfjrer Gigcitwärtnc hinreichenb bei fältefter Aad)t $u

erwärmen, Wenn ber ©oben banbbod) mit Jorfmull beworfen ift.

An ber bem Jenfter eines Stalles gegeniibcrliegenbeit SBanb ftellcn wir

auf jroei ©öde oon 50 cm £öf)e eine Spoljfifte, 1 m breit, 1,30 in tief unb

1 m hoch, bie offene Seite bem fyenfter ju. Qn ber Stifte werben jwei Sife*

ftangen 30 cm über bem Sliftenbobeti in befdiriebener SBeife angebrad)t, ber

fVu&boben mit ©uberoib ausgelegt unb ber Schlafftall für 10—12 .fm^ncr,

je nad) ©roge, ift fertig. Stommen falte ©ächte, fo wirb ber offene ieü
ber Stifte mit eitler 3)etfe oerliatigen, bie aber nicht bi» jum ©oben ber

Stifte reidjen barf, um bie Suft bort auS* refp. eintreten ju laffen. $n ber

Stifte wirb ein ibennometer aufgepangen unb battadt bie weiteren 9©a&*

nahmen getroffen.

Satnit fid) bie kühner nicht auf bie Stifte fegen, wirb um bie Stifte herum

bi» jur ‘Stede mit ©rettern ober 2)ral)t abgcfchlagen. ®tad)t man bnltineitt

eine Jür, fo hat man eilten ©orratsfehran! für fffutter unb bergleichen.

©tili jetnattb eine architeftonifch'fchütie Ausführung haben, fo oerfäume er

aber nie, über bie Schönheit auch bie richtige Giuricbtuitg herftellen ju laffen.

3<h fennc unzählige Anlagen, bie fürs Auge herrlich, für ben ©ebraud)

mifcrabel fittb.

Schon im oolfSwirtfdmftlidjen Xeil habe ich auf bie ©ebeutung ber

lanbwirtfd)aftlichen $SauSl)altungSfchulen unb wirtfchaftlichen Jyrauenfchuteri

jur fyörberung ber Steuntniffe ber ©eflügeljucht in ben Streifen unferet

heranwachfettben weiblichen ©etteration hingewiefen.

3n Anbetracht beS UmftanbeS, bafj fidger noch mehr berartige An*
lagen im Saufe ber 3eit entftehen werben, habe ich auch bie 3eid)nungett

ber ©eflügelanlagcn ber wirtfdiaftlidten §rauenfchule ©eifenftein unb

ber lanbwirtfdiaftlicheu §auShaltungSfdiule ©ebra meinen früheren AuS*

führuttgen beigegeben.

Gi.

Alan weift, baß bie Gier ber ©ögel in ©töfte, ©eftalt, in ber lertur

ber Sdjale, in bereit Färbung unb 3e>dwung äufterft nerfchiebcn fittb.

3m allgemeinen befteftt ein beftimmteS ©erl)ältniS jwtfchen ber ©rüge

beS ©ogelS unb feinet Gier. ^od) oariiert eS metjr ober weniger nad)

ben oerfchiebenett Drbnuttgen*), Jamilien unb allen Heineren ©ruppen bis

auf bie ©affen unb Schläge, ja bis auf bie gnbioibuen Ijerab. $n bejug

auf bie brei letztgenannten stategorien fann natürlich nur oon ^cn bomefti*

gierten Arten bie ©ebc fein. „3ebeS Qitbitnbuunt legt in ber ©egcl
gleid)c, ober uieltnebr ähnlich geformte, gefärbte uttb gejeich*

nete Gier." Stcnnen bod) mancher ©eflügeljüd)ter unb manche .jjauS*

*) So legen j. St. bie JHaubüögcl — mit »eiligen Sliröitafjmen — DcrbflllniSmä&ig

Heine ßier, rcöl)rcnt> btc scfinepfemiögel febr große legen.
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frau Pie ©er itirer einzelnen .öül)ucr ganj genau an iferer Jorm unb fror*

buitg. Sdmit bie Xelieriniteii waren in btefer ftunfe geübt.

£ie ©er ber £>üf)ner fiub, wie bie ber ganjen Crbnung ber .Spüt)ticr-

oogel, oert)ältni3mäfeig grafe ober fcf)t grofe unb nur einzelne gainilieii

ober ©ippeu legen folcfic non normaler ©röfee, b. t). im ilerfeältuiS $ur

©röfee unb Sdjwcre ber ©fern, junädfet bee ®eibd)eiw.

innerhalb biefer tt)pifd)eu ©röfee oariieren bie ©er beö bomeftijierten

©efliigeB mefjr al3 bie beö ©ilbgeflügell. 3$ habe feier jene burd) ba3

Lebensalter ober burd) bie ©röfeenocrfdjiebcnfeeit ber 9?affen bebingten

nonnalen Uuterfdfeebe im 9luge, jene burd) günfeigeä Mlima unb oor>

teilfeaftc '©obenbefdiaffenfjeit, burd) aufmerffanic '-tteljatiblung,

befonberö aber burd) geeignete, gute ßrnäljrung — ober burd)

baä ©egenteil ooit bem allen — Ijeroorgerufeue unb gefeeigerte 3 U *

ober Ülbnafeme ber ©rüfee, bejiefjentlid) Schwere ber ©er: Slerfeältniffc,

wclcbe urfprünglid) inbioibucll fecroortretcnb, burd) bie ftill unb gefjeim*

niäooll, aber ficber unb fertig wirfenbe natürliche 3ud)twafel, ober burd)

bie 9.iieufd)eul)anb allmiiblid) fixiert worben feub*). feJur in biefem Sinne

fann man bie ©er ber oerfdnebcncti feiaffeti al3 grofe, fleiti ufro. bejeidpien.

Saum weniger oeräuberlid) al3 bie ©röfec erweife fid) bie ©efealt

ber ^ogeleicr im allgemeinen, bie ber £>üf)ncreier im bejouberen. Sie

oariiert innerhalb ber .'pübnerorbnuttg, wie ber TJamilien, ©attungen,

Hirten unb fRaffeit. SBejüglid) ber Sitten unb fHaffeu ber ©attung Gallus
— ber SBilb* unb ,$ausl)üf)ncr — weidit bie fetormalgefealt jwar wenig

oon bcu beibeu tppifdien ober £>auptformen ber SSogeleier, ber „oöalcn"

unb „oeaten" ab unb bewegt fidj nur jwifdien bereu beibeu erften Sieben*

formen, ber „geferedten" unb „getürmten"; benuodi ife ber Spielraum

äwifcfeeu bicfeit ©retten weit genug, um tedfe merflidic Jormbifferenseti

aufjumeifen.

*) Sem nufmerffamen gücblct fei belannt, baß eine angemefjene reichliche

©rnäbruttg auf bie Steigerung bet ifetobuttiDität bejftglid) bet Slttjat)l unb Öttfifee

bet (Sicr wirft. SBalbamub fagt, baß in bem partiell fct)t möu|eteid)cu feahr 1857

3i>ei^en, ©ufeatbe, Xutmfalfcn, ©ulen ujiu. nicht nur mef)t, jonbetn jum teil auch uiel

gtöjjere ©iet legten alb gewöhnlich- „Sie ©iet bet Sumpfweihen — Circus cine-

raceus —,
welche inmitten beb (hcroimmelb bet plupficf) ju Slilliarben erfcfjienenen

fewerg* unb iötanbmäuje auf ben ©iefen (in bem Qnunbationsbclta jiinjctjen ©Ibe unb

Saale, an bet TOüubung bet leiteten) jaljlrcicb brüteten, erteiebten imbeju bie Soppel*

gröfje beb Surcbfcbnitlbmafeeb. Sic Sumpfohreule — Brachyolus palustris (Slrix

brachyotus L.) —, welche ich bib babin nach niemalb in berSruijeit bemetft, blieb in

aujjcrorbemlicb großer Slttjabl hier unb an ähnlichen Ctteit prücf, unb ich fanb (belege

bou 7—10 ©ictn — ftatt 5—6 — in ihren SReftem. Sie SUätfee, welche (ehr bebeulenben

Schaben an bet ©rntc getan, waren im nachften iyrübjahr oerjehumuben, wie (ie gefommen

waten — bant beb Sietnichtungbfricgeb ihrer jahtreid) erfefeienenen befieberten unb

behaarten iycinbc".

42 *
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Xie ©formlebre f>at infofem ©crt für ben 3ü<htcr, ab er tue ein-

zelnen formen, roenn auch nur in alter Mür^e, barati fennen lernt.

Xie erfte föauptform ber ©er, bie „ooale ober gleichhalftige",

ift baburcf) charafterifiert, baff ber Sdmeibepunft ber beiben 2lren genau

ober nahezu in ber Witte ber Cängenare be§ ©3 liegt, ober mit anberen

'Borten, baß ber größte Cuerburchmetfer bie 'Witte beS ©s trifft unb eS

in jioei natjeju gleiche Hälften teilt, Son biefer größten Xitfe aus fällt

bas © nad) beiben Seiten ab unb ruubet fich ziemlich gleichmäßig ju,

bod) fo, baß immer noch mehr ober roenigcr bcutlidi ein „ftumpferes ©ibe" —
bie SafiS genannt — unb ein fpißeres — bie Spiße — $u unterfcheiben

ift. Xie Coatform fann eine „oertängerte" unb „oerfürjte" — lang*

unb furjooal — fein unb fich einerfeits ber Balten* ober ^tilinberfomi,

anbererfeitS ber Jlugelform nahem — „malzen* ober fugeiförmig" —

.

Spißen fid) bie walzenförmigen ©er giemlicf) gleichförmig nach beiben ©tben

hin ju, fo heifjen fic „elliptifch".

Xie jmeitc haupttorm, bie „ooate", unterfdieibet fich oon ber erften

unb ihren ^Nebenformen baburd), baß bie grüßte Cucrare bie Sängenare

nicht in bereit Witte, fonbem nach ber SafiS zu fchneibet uub alfo bas ©
in jioci ungleiche Xeile — „ungleichhälftig" — teilt.

2luch bie Cbatform fommt geftredt unb gefürjt oor — „lang« unb

furjooat". iKiicft ber üuerburchmeffer nahe an bie ftarf abgerunbete

SafiS unb oerjiingt ftd) bie ©flcdfe ftarf nach ber Spiße ju, fo entfloßt

bie „fiegelform", bie zur „birnenförmigen" toirb, roenn fie fich oor

ber Spiße noch gleichfom einfehniirt.

Sei ben ©em ber 'Bilbhiihiter ift bie ooale prortti mit ihren beiben

^Nebenformen oorherrfdienb. Sei ben bomeftijierten .vnitiuem fomtnett

beibe .fpauptformen mit ihren SNcbettfonneti oor; hoch fittb bie ooalen

formen bie häufigeren. 2111c anberen ©formen fiub bei ihnen als ab-

norme Silbungen ju betraditen, toie fie fid) jioar audi bei ben ©ern
ber Sögel im Bilb^uftanbe finben, aber hoch nicht fo häufig als bei beiten

ber bomeftijierten. Sei leßteren fommen auch außergeroohnlidi große unb

fleine, unb unter biefen neben regelmäßigen 3'oergfonnen bie maniiig«

fachften unregelmäßigen ©eftalten oiel häufiger oor. 9Jiatt nennt leßtere

Spureter — ova »puria — roenn fic nur ©roeiß ober Xottcr ober oon

beiben nidit bns nonuale Waß befißen.

23aS bie Färbung unb 3ei<hnung ber ©er aitlangt, fo fd)eiticn

bie ber Söilbhühuerarten niemals eine rein roeiße Schale ju haben. 9?ur

einer ber beiben oon ber ©jemie crfauitten fjarbftoffe ber Sogelcierfchalen,

baS Gholepnrrhiii*), ein mehr ober rocitiger rötlicti ober gelblidtbrauueS

*) Ter anbere bie ,'nrbumt ber Gicricftnlcn berurfnrfienbe Olntlcnfnrbftoff, bn?

tPitiucrbm, bns bie C?n*r mder link nmlen liemlidi intenfit? unb bic Wänfccier nur jpuien*

l)n)l grün färbt, tommt Im och tuiliucrcictn gar uiiln ober in fnum uurtbaror 'Ptengc urr.
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©allenpigment, liefert ben Giern ber 2BilbI>ü£>ner uiib allen md)t rein

weißen ber ftauSbübner, ißerlbütjner unb iruttiuliner bie ffärburtgS» unb

3eicbnungStinten: ein belle» ober bunFlcreS fRötlich- ober ©elbbraun, baS

ficb bei ber gleichmäßigen Auflagerung auf bie oberfte ftallfcbicbt gleidtjam

al fresco »erteilt unb bläffer wirb, unb nur in bett Xüpfeltt unb Sprenfeln

ber 3eicf»nung — infolge einer fpätereit Ablagerung — feine urfprüttgliche

Ontenfität bebält. GS finb befonberS bie afiatifchen Staffen, bereit Gier

bie eben bejdjriebetie Färbung unb 3ei<bnung tragen. Veibe Derberen

ficb, junädift bie 3eichnung, infolge Don reujungen unb längere fort-

gefeßter ^njucbt, bleiben, Derfdtwinben, fommcu unb Derberen ficb wieber,

ohne baß man einen Wruitb baftir nachweifen lönnte. XeSbalb ift auch

bie 3^tbuitg fein Fonftanteö fiennjeicben ber Gier ber Derfdiiebenen Staus*

geflügelraffen.

Ausgiebiger für bie Veftininiung ber Gier als ©reiße, ©eftalt unb

gärbung, ift bie Struftur ber Sdiale. 3ut Schale ber Gier rechnet man
nicht nur bie beiben $talFfchid)ten, fonbern auch bie aus jwei ^Blättern

beftebenbe innere Gifdtalenbaut unb bie äußere ober Oberbautfcbicht.

Xie .
lpautfcbid)ten beftchen ans wcfettflich organifchen, bie Malffcbichten au»

mefentlicb anorgaitifdten Stoffen; bod) befinben ficb in ber unteren flalf-

fdiicht auch organifche fiötpercben. Xie flalffchiditen befteben au»

97 fBrosent foblettfaurent Malt 1 „
i mit etwas JalF,
1 „ pbospbor|aurem Malf |

'

2 'fL'rojent animalifeber Subftanj, mit etwas Schwefel unb einer

Spur Don Gifen.

Xer Malf ift jum Seil friftallinifcb, jutn Xcil amorphe ®iaffe. Xie

Don ber Oberhaut untfcbloffcne, mehr ober weniger Förnige Oberfläche

ber Schale, mit Ginfd)Iuß ber froren — jener oerfebieben geftalteten Öff-

nungen, Don welchen man annimmt, baß fie ben 3 l|tritt ber atmofpbärifchen

Stift*) ju bent eigentlichen Gi Dennitteln — bol Dian bas Storn genannt

unb eS gilt jientlidi allgemein al» ba» relatio ficherftc Sftitcrium ber Vogel-

eier. GS gebärt freilidt ein burd) Übung gefd)ärfteS Auge baju, um bie

taufenb Fleinen Vcrfdfiebctibeiten beS ÄorneS, bie Jormett ber Mörueltiug,

bie Verteilung, ©eftalt unb liefe ber Voten ufw. ju crFenneu unb ju

utiterfcbeibeu. Xie Ipübnereier finb inbes in biefer Vejiebutig fo beutlid)

gefennjeiebnet, baß man fie dou allen übrigen itt ©röße, ©eftalt unb ffärbuttg

ähnlichen Vogeleicrit fofort unterfcheiben Faun, befonbcrS, unb mit bloßem

Auge, an ben febr beutlichen, regelmäßig geformten unb oerteilten Voten.

*) 9ia<f) tjirofeffor Grmanäs $fetfudjen joll berjogenannte Suftraum an ber ®afiS

ber Gier, ber burcf) Jierbunftung beö Gin'cijjwafjerä enlflet)!, eine aue bem fjntjallc beb

Giess (Gitueifj unb Xottcr) cntroidcltc, faucrftojfreid)ere, nidjt aber atmojpbdnjcfje Üujt

enthalten, welch leßtcre, nach Ißtofcjfor (üeorg Seibtiß, ber Gmbrno für feine Gnt*

roidlutig nicht nötig hoben joll (?).
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9luch bic untere Malffchidit, fternfchicht ober 'Dlammillenfchidit

genannt, jeigt nadi innen eine oielleidht fpejififdi beftimmte Struftur,

wie ba» bie trefflichen, nadi biefer Seite bin babnbrechenbcn Arbeiten

Bon 33. o on Antfiufiuö nadnoeifen*). 9?cben betn .Home ift audi ber

©lanj ber Sdiate für bie ©eftimmung ber Gier oon ©ebeutung. Gr bängt

jtoar oon ber ©efdjaffentfett — Starte uitb djemifdien ©efdiaffenheit

ober ntedianifdien Seimifchuugen ufto. — ber Cberhaut ab, toirb inbes

burd) bereu enge 9lnfdimiegung an bic Außenfläche ber oberen Staltfdiidit

mobifijicrt, ober burdi eine fchroächere ober ftärtere, mic eö fdieint rein

tot)lenfaure Ablagerung über berfelben — bie ftreibefdficht — oer*

bedt, rocldie bann als fünfte Schaletifchicht ju bejeidmen ift. Als beutliches

unb uns hier fpe^ielt intereffierenbe§ ©eifpiel einer burdi mechanifthe

©eimifd)ung oon Jettfubftanj alterierten Oberhaut mögen bie Gnteneier

bienen, roelche baburdi einen matten, als ßlglanj bejeidfneten unb felbft

burdi baö Gefühl toabruehmbareu ilberjug erhalten, ber jtoar bei beit Giern

ber Hausenten jutoeileit faum merflid), aber diarafteriftifdi für bie aller

echten 38ilbenten ift.

©raftifch nächtiger ift aber noch bie relatioe Side unb Sichtigfeit

ober geftigfeit ber Gifchalen, ba neben ber Haltbarfeit für bie Auf-
betoahrung auch bas frühere ober fpäterc AuSfchlüpfeii ber ©rut,
b. h- bie fchnetlere ober langfantere Gutioidluug beö Gmbrho ba-

oon abhängig ift**). Side unb Jeftigfeit ber fiühncreifdialc finb im ©er«

gleich ju ihrer Größe „groß". Sarin feheinen bic Gier ber oerfthiebenen SRaffen

jicmlid) fonftant ju fein, obfehon burch äußere ©ebingungen beroirtte inbi*

oibuelle Aufnahmen nicht ganj feiten finb. Auftnertfame Gierfonfumenten

toiffen bas fehr toof)l unb mähten für bie Aufbetoabrutig gern bid* ober oiel*

mehr bichtfchalige Gier, ba fic fich länger halten. Gilten in bie Augen fallen-

beit ©etoei§ für bie ©ehauptung, baß bid* ober bichtfchalige Gier längerer

©ebrütung bebürfen, liefern bie ©erlfnibneier, melche 5—6 Sage fpäter

austommen all bie Hühnereier unb nur 1—2 läge früher als bie meit

größeren Snithühnereier. Sie ©erlhüliuercier gehören aber ju beu relatio

•) jjfir weitete Stubten empfehle icp au&er ben bereits erwähnten eingehenben

Arbeiten tum @eotg Seiblip unb 38. oon AathuiiuS noch bic nitpt minber treff-

litpen bott ipurfinje, t>. 83aet, C. $eS Wurs, lEitfie, ferner bic oon Sanbois,

SRub. 3fIafittS, S8icfe ufw.

*•) Sine fepr intcrejfantc, jmctfcntjpretpenbe Anpajjung bat jitb bet ben Stern

ber parafitifdten Shufude unb benen einer gleichfalls nirttt felbft brütcubeu Olruppe ber

SJeutelftare — ber iüebftate, Cowbirds (Unterfamilie Molobrinae) — tmlljogen.

(tie Siet ber Benannten Garanten finb äugerft biiunjdialig, (probe unb jcrbredilidi unb

tommen gegen 24 2tunben früher aus, als bie jum leil fleinereu unb oiel Heineren *

Siet ber (ßflegecltern, in beten 'Jleftcr fie meift erft cingcfcfwbcn merben, toenn bie Gtelege

»ollftänbig finb.
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bid* unb birf)tfcf)alicjften niefit nur ber ganzen föübuerotbuuug, fonbem aller

Sögel überhaupt. Xie folgenbe Säbelte bringt in ber $n>eiteu ftoluinne

ba3 burd) bic Scbfengröjie bargeftcllte ©röfieumab, uon welchem bie 9lb*

bilbuitg eine Sorftellung gibt, in ber britten Kolumne bie burd) ba§ ©eroidit

a Ci be* Sd)to«ns. e Ci bd IßerlfjubnJ.

b „ bet SSausoan-J. fl- . . . , . „

! groetßetet bd .£tuf)d.
c „ beä SRietenfiubd. ft I

d „ „ Siinbf)uf)n3.

ber bolltommeu tcodeueu unb gehörig präparierten ©djalen auSgebriidten

@tär!eöerbältni)fe — Side unb Siebte — jur Snfcbauung.
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labellarifcbc Xarftelluug ber «Störte bet Sdialcn

im ®ert)ältniä §u bereu Olröße.

Oköfte in inm Schwere

1. Normale« föübnerci, ooal . 57 x 41 5,53

2. „ „ cool . 53x42 4,45

3. „ „ futj ooal . 52x43 4,89

4. „ „ febr furj ooal . . . . 50x41 4,84

5. „ „ geftredt ooal . . . . 55 x38 4,01

6. „ „ febr geftredt ooal . . 63x39 4,74

7. Klcinftes ßmergei, ooal . 20 x 15 0,52

8. Toppelbotteriges, geftredt ooal . 70 x 46,5 6,55

9. fKiefenbubn, G. giganteus, größte» . . . 76 x 49 7,20

10. „ „ „ neinfte-5 . . 66 x 47 6,54

11. 'JSilbßubn, G. ferrugineus, Wittelgr. . 48x37,8 4,02

12. „ „ „ var. Bankiva . 52x38 4,87

13. „ „ varius (^aöa) . . . 47,5 x 37,5 3,71

14. ißerlbubn, bomeftijiert . 50x39 6,55

lö. „ Veuball’S (Skftafrifa) .... . 49x37 6,45

16. Truthuhn, bonieftijiert . 62 x 46,5 6,45

17. „ WÜbeS, Meleugris gallopavo . 61 x46 7,10

18. „ „ „ mexicana . 61x47 7,42

19. fiauSettte, Anas domestica, großes Gi . 67 x46 8,14

20. „ „ „ fleinc» Gi . 60x42 4,68

21. „ „ boppelbotterige» Gi . 72 x 51 8,98

22. SBilbente, „ buschas, SJiittclgr. . . . 56 x41 5,45

23. fbattSgattS, Anser domesticus, Siittclgr. . 88 x65 25,43

24. VMlbganS, „ cinereus, ©rauganS . . 87x64 20,55

25. $iöderfcbroan, Cvgnus olor . 118x78 46,25

26. Singfcßroan, „ musicus .... . 110x72 39,27

III u

Ta3 auffallenbfte SBerbältniö jroifdjen Olrößc imb ©eroidit bet Sdialcn

jeigt fid) bei ben Giern bet ^Sertf)iif)Her uiib Truthühner, rote fd)on ermähnt

ift, imb bii'3 bic Tauer bet s-8rutjeit biefer beiben fo nabe oerroanbten ^übner»

famitien ftarf beeinflußt. Tie ©röße bc-j IJkrlbubneiS »ertjält fid) ju bet

be3 £rutf)tü)uciö nahezu roie 2 : 3, roäbrenb Tide unb 3>icf)tiflfeit (Schwere)

fid) roic 1 : 0,83 . . oerbaltcn. Gin weiteres GrgcbniS bet Vergleichung

ber beiben Kolumnen ift bas, bnß Gifchalen bet bomcfti^ierteit Waffen merflidi

fd)werer, alfo ftärfer finb, als bie ber entfprecf)enbcn Stammarten.

betrachten roir jept ben Inhalt be3 VogcleiS. Gr beftefjt ber .fjaupt*

farf)e ltacf) aus betn Girociß unb bem Dotter ober Gigelb. TaSGimeiß —
Albumen — umgibt in ber ©eftalt ber Schalenform be3 Giee ben nahezu

bie äJlitte einnebmenben, fugeiförmigen 5 Otter — Vitellus —

.

Ta -3 Giroeiß erfdjeint als gallertartige Schicht, beffen äußere biiim*
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flüjiiger unb bcffcii innere bicffliiffiger ift. 91n 5nun Seiten am Xotter,

bas ben eigentlühen Ment beS ©S barftellt, haftet eine 91 rt bider gebreliter

©roeißfaben. Tiefe gäben, bie am Xotter in gntei Slnoten anliegen, muffen

aber gemaltfam uom Xotter abgeriffen merben, wenn man bac'felbe gang

00m ©weiß befreien will. 3Ran nennt biefe gäben Hagelfdmüre ober Gf)a-

lagen. Sic halten infolge ihrer fpirnlförtnigen 93efd)affenheit baS Xotter

im 9Jlittelpnnlt beS ©S feft, io lange fie ihre Spauufraft befipen.
s
-8e»

obaditet man nun bie Xotterfugel auf einem lellcr, fo iiet)t man, baß

iie ebenfalls tum einer vmut umfchloifen ift. gn ber 1'litte ber Xotter»

fugel obenauf bemerft man ein gledcheu, ungefähr fo groß 10 io ein glatt»

gebrüdteS feirfetorn. Tiefer giert ift eS, ben man Mcimfled nennt, benn

aus ihm entfteht baS lebcube Huhn. 9?on bieiem Slcimf(cd führt ein ftattal

?lbb. 147 . Duerjdinitt in ber JjängSacbie eines .fifihnereieS.

A Vtalffdmte. B 1111b BI bic jwei pergamentartigen .ftäutd)en. C frageljcbmire.

I> Vuitl'liije. E bünnflflfjigtl (fiineiß. F bidfliifjigeb (rirocifj. G loltcr. H hottet-

baut. J i'i’abtimgsboltet. K SMlbung^botter. I, »timfted.

nach bem 'Diittelpunfte bcS XotterS. Tiefer 'Xltittelpunft aber befteht aus

einer Keinen Höhle: unb mancher hat oielleicht fchon bei einem recht hart»

gelochten © bemerft, baß bas genau in ber ÜJiitte burchfcßuittene Xotter

in feinem Ühttelpu.ift einen flcitien öohlrautn geigte. Xcr Xotter feibft

enthält eine breiartige SJlajfe, meldie aus lauter Keinen störnchon befteht,

groifchett melchen gelblidv Mügelchen unb getttröpfdhen fchtoimnten. Tiefe

Müdbelchen ftelieu 'Bläschen ober gellen oor, in welchen ein gelblidjcS Öl

enthalten ift.

XaS OiemidjtSoerhältniS ber beiben öauptbeftanbteile beS ©e» üariiert

gioar im allgemeinen, hält fid» aber bei ben Hühnereiern giemlid) lonftant
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mic 29 : 15 bei frifdien utib mie 27,6 : 15 bei 14 Jage alten ©ertt*). 33 ei

noch älteren öerbunftet bas Gimeißroaffer im Sommer bis ju bem Ber-

bältniS oon 22 : 15, roie man fdjon an ber junebmenben Bergrößerung

beS SuftbebälterS roabrnebmen fann.

J[$ie cbemifche Stnalßfe jeigt nach 33 o ft o cf folgenbe projentifebe 3u-

fammenfeßung:
Sdnoefel u. falj- Ci ob. flflffigcS

iaure Salje Jvctt
SSaffet ffiroeißftoff Speichclftoff

Giroeiß 85 12 2,7 0,3

Dotter 54 17 — ? 29

2ie mineralifcben Beftanbteilc finb nach $rout:

Schiocfclfäure Sßbosphorfäurc t£t)lor Sati u. Ulatroit
u Gallerte ®’ien

jum Seil tohtenfauer

©toeiß 0,015 0,045 0,087 0,272 0,025 —
Xotter 0,006 0,350 0,028 0,027 0,061 ©ne Spur.

2aS ©meiß enthält bemnacb 0,444, ber Dotter 0,472 Bro^ent mitte-

ralifebe Beftanbteilc. 2er Jarbftoff beS 2otterS ift naci) Stachelet ein

33(utftoff: Haematoidin, nach öJoblet) ©fen unb ein ©allcnfarbftoff**).

9lußer biefem mefeutlid)en unb regelmäßigen 3nbalte be» ©es finben

ficb auSnabmSrocife auch tiocb anbere frembe Körper innerhalb ber Schale.

So an ber Innenfläche ber Kalffdiale, ober and) im ©lociß, größere ober

fleincrc förnige ftalfmaffen, mie foldie aud) auf ber 91ußenfeite ber Schale

porlommen.

3m Giroeiß, meift am 2otter, bemerft man gar nicht feiten einen ober

mehrere Blutfiigelcben; ja sumeilen jeigt bas gauje ©meiß eine Ser*

mifdnmg mit Blut. 2ieS Blut ftammt, uad) Dr. geller, aus ben jer-

riffenen Blutgefäßen beS ^täutdien«, rue(d)eS ben Dotter am ©erftode

umhüllt. 3n ber Siegel toerben biefe Blutgefäße bei bem Skuhstum beS

DottcrS burdi allmähliches SluScinauberjicben burchtrcnnt unb juglcidi

tuicber gefdjloffen; gefchieht bie» plößlicher, fo erfolgt Blutung; bas Blut

gerät bann mit bem Dotter in ben ©leitet unb toirb, mit bem ©meiß
gemifebt, burd) bie ffnneubäute unb bie Jlalffchale eingefdiloffen.

*) 3m September bei einet mittleren Semperatut oon 16° R. 3U betnerten ift

nod), baß bie Sottet ber turjen (bieten) Giformcn um etmas größer jinb als bie ber ge»

ftreeften (länglichen), unb jitmt im burcbjctiuittlirtjen Verhältnis oon 15,19 : 14,86. Sic

Gier bet 9?efthocfcr hoben mehr Dotter unb »weniger Giroeiß als bie ber Sicftfeucßtcr.

Sind) gerinnt bas ©weiß ber erfteren beim ftoeßen mehr gallertartig, bei legieren roitb

es hörtet unb gleidjt mehr ber St reibe, ©ne ÜluSnnhme machen bie ©er »am Stichig.

Seßt man aber bem ftoeßroaffer etmaS Gffig ju, fo jeigen aud) fie ben Ghatottcr ber

Sicftfeucßtetcier.

**) So färben fuß bie Dotter bet Geltender bei oiel Jrofcßnaßrung blutrot, bei

Gidictfoft nehmen fie blaincßroatjc garbc an.
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genier entwideln fidi gar nicht feiten ißtlje innerhalb ber ©iicßale,

wot)l junäcßft an ber fläche ber Salffcßale ober an ben gnnenßäuten ber«

felben, wehhe fie nußfarbig, grünlich ober bräunlich fdnoarj färben, bic

unter Umftänben gnerft baö ©iweiß, bann ben Dotter gänjlicf) burch

imichern unb in gäulniö überführen. Die ooti Dr. Heller auögefprocßene

Vermutung, baff bie Seime biefer fßilje fchon im ©ileiter in bas ©i ge-

langen mögen, holte ich nicht für richtig, ^di glaube eher, baff es ©in»

Wirfuttgen oon außen finb, bic ihre SWiceliumfäben bttrd) Sier mit büntier

Schale ober groben Voren hiuburchtrciben. dagegen ftiinme ich Vro
f«

Dr.

geller bei in bejug auf bie brei im ©ileiter unb im Darme lebenben

Schmarofser-'iöürmer, einen Saugwurm — Distomum ovatum —
im ©ileiter oorfommenb, unb jwei häufig im Darme mohnenbe fHuttb-

mürmer — Ascaris gibbosa unb lleterakis vesicularis — OOtt

benen bie beiben erftcu in ©iern eingefcßloffen gefunben worben finb unb

ju bem Öllauben an ben Vanbwurm im Hühnerei Vcranlaffung gegeben

haben. 9lucß tranthafte ©rfeßeinungen am ©ileiter oeranlaffen mitunter

baö Vorßanbeufein oon häßlichen ©ebilben im 6i, bic ben Sonfumenten

ju S lagen oeranlaffen, an benen auch ber geroiffenhaftefte Züchter ooll-

tommen unfdmlbig ift.

9lb unb ju fommen ©ier oor, bie in fich noch ein oollfommen auSge-

bilbctcö ©i enthalten. Daö fllußere ift bann nur mit ©itoeiß gefüllt, geboch

fann aurii bei bem innerit ber Dotter fehlen*).

gließeier werben ©ier ohne Salffcßale genannt. gßre ©ntftehung

fann oerfd)iebcne Urfachcn hoben, j. iS. fehlen an genitgenben DJiengen

oon Salt im gutter unb auf bem Saufplafc. ©ine ju ftarf fett machenbe

©rnährutig trägt am meiften baju bei. Söir fetjen es baßer öfter bei Hühner-

haltung auf engen ühisläufen. Oft hilft eine 3ugabe oon 15 g Snocßen-

fchrot ober 2 g Schlemmtreibe mit 1 g pßoöphorfauren Salt täglich- 2lnber-

feits ift bie ©rnährung, bie ich für ben 3ucßtftamm angegeben habe, oor-

teilhaft, nadibent eine ©ntfettungöfur oorgenommen ift. Sie befteßt in

ber Verabfolgung eines Saufioaffers, bem auf 1 fiiter /2 Declöffel Sarls-

baber Salj jugefeßt ift. gutter befteßt friiß unb abenbs auö 25 g Hafer,

bagegen ©rimcö im Überfluß.

©ine bie inneren Organe oerfettenbe ©rnäßrung ift an unb für fich

fchon gefäßrlich, ba fie Scßlagfluß, Seberanfcßwellung unb ©allenleiben

ßeroorrufen fann. 91uf ba£ Segen wirft fie in ber SBeife ein, baß fie eine

Verfettung bes ©cerftodcs unb ber ben Saltftoff abfonbemben Driifen beö

Segebarmö oerurfaeßt, mal eine ungeniigeitbe üfrbeitöleiftung bewirft unb

jur Vilbung oon fchalenlofeu Giern (gließeier) füßrt.

*) Spurcier nennt man ffict, Pie nur lotter ober ©weih enthalten. 91b unb

ju fommen berartige Sputetet in roinjiget Oköjjc oor, bie bet SBottemunb al«t .habticit-

obet Ieufel#eier bcjcidinet. 9tbergtäubijd)e 9eutc toetfen fie aus bem ©runbftfitf.
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flucti eine aü^u reicßlidic Rufnahme oon Waben ober bergl. fjat oft

eine Überreigung bei ©crftodel im (befolge ;
bie ©er werben bann fo

fdmell abgeftoßen, baff eine ebenfo fdinelle Stalfabfonberung ber Prüfen

bainit nicht Schritt halten tann. Oft läßt fid) biefe ©rfcfjeinung bei bem

©Jegfabren ber Xiingerftätte im Sommer beobachten, 100 bann Unmaffen

oon Waben ben .fml)uern gum Opfer fallen. ©nimalifche Mo ft oerurfacht

eine rege Segetätigfeit, ba fie ftarf blutbilbcnb ift unb benmad) bem ©er*

ftod oiel ©lut gufüßrt, aber and) hier rächt fid) Übermaß. Jließeier [teilen

fidi and) öfter ein, menn bal ,'pnhu ein ftort aulgebilbetel © burd) irgenb

roeldjen Umftanb erft nad) 2—3 Sagen ablcgt, fo bof; el oortommt, baß

ein fold)el .fiußn an einem Sage gwei, manchmal brei ©er bringt, non

beiten aber bie leßteren faft immer Jließcier finb.

®ae Segen ber if?Hf»ner.

3lngal)l unb ©rößc ber ©er ift bei ben eittgelnen [Raffen halb mehr,

halb toeniger abmeichenb.

Xal Segen bei öubnel ift, fo mcit d fid) um bie Wenge ber ©er
hanbelt, gmar ber einen [Raffe mehr, ber anberen weniger eigen, im großen

gangen ift cs einzelnen Familien in ber [Raffe «Herzogen, b. h- burd) ©k>t)l»

gudit unb 3üchterfleif; fotuie ©efchid entfteljcn hodtprobuftipc Schläge auch

in ben [Raffen, bie nidit all gute Sieger gelten. So tann el fommen, baß

unter gleichartigen Hühnern, oon gleichen ©terit abftammenb, bie gleich

alt unb unter gleichen ©oraulfefmugen groß geworben finb, oft eine ftar!

ooneinanber abwcichenbc Segetätigfeit bcobaditet wirb. Wan fagt baßer

mit [Redit, bal Segen ift ittbioibueller ©rt, b. b-, el finb bie einzelnen Qnbi*

oibuen nicht gleichmäßig bagu oeranlagt. ©Jir finben bei ben .fjübnern

ba? gleiche in begug auf ©robuftionioermögen, mal mir im fiubftall bei

ber Wildjfefretion beobaditen, baß einzelne Jvamilien in ber SHaffe, bie

Pott oerftänbnisoollen 3öchtern beraulgegogen finb, Dielmeßr leiften, all

el bei bem Xurchfdwitt ber betr. [Raffe ungehöriger Xierc ber gall ift.
•

v
"\d) bin ber ©nfiebt, baß ber ©runb auch häufig barin gu fueßen ift, baß ge*

rabe bei ben Sucfwern einzelne [Raffen feine einheitliche ©lutmifdumg auf»

weifen, g. ©. rebhutmfarbige Italiener (mit Godiin* unb ©l)önirblut). So
babe idi feftgeftellt, baß mittelfdimere weiße ©Jßanbottel, in benen Italiener*

blut pormiegt unb bie mehrfach einfachfäntmigc Siere nachgiicßten, auch

etwa! fchlanter gebaut finb, bebeutenb beffere Seger finb, all bie [dimeren

Jicre gleicher Raffe mit oormiegenbem ©raßmablut.

Sagu fommt, baß bal © lebiglich bal ©robuft ber ©nähning ift,

wobei aber nod) bie Bewegung, bie fid) bal .yul)n täglich machen foll, fo»

wie bie Unterhmft in ber Rächt unb bei fdilecbtem ©[etter am Jage, bann

aber aud) bie ©Jitterung eine [Rolle fpielen. Ajat ein .fmlm gute SSeibc*

gelegenheit, finbet el bort außer ©ral auch genügeub ©Jiirmer unb fterb»
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tierc burrf) fleißiges Suchen unb Scharten, fo benötigt es nur eine# geringen

futterzufcßuffeS ouö bcr ,finnb. fft baS $>ußn berortig ocranlagt, baß es

wenig GrßaltnngSfutter infolge feiner ©röße gebraucht, fo wirb es bei

einer fo ausgezeichneten GmäßrungSwcife, oerbuuben mit [ehr gutem,

bureß binteießenbe '-Bewegung auf großem Üfuslattf hcroorgerujenem Stoff

roechfet, einen großen Überfcßuß feines futters als [fkobuftionsfutter zur

Äirfung fommen laffen. GS finb baßer leicht bewegliche [Raffen unter

folchen Umftänben nicht nur gute futterfueßer, fonbern audi gute futtcr

oerwerter, b. ß- bon ihnen toerben bie Gier am roohlfcilftcn geliefert, wäßreub

feßwere Jiere ben ttberfcßuß an futter, bei nicht fchr fdjarf burdtgeführter

3ud)tmahl unb wenig Bewegung infolge ihres Phlegmas als fßrobuftionS*

futter meift in fleiid) unb Jett umfeßen. Äir feßen baßer audi in Belgien

baS Segeßußn ('-Bracfel) auf guter Äeibe, bas fleifchßußn (3Recßelner)

auf Sanbboben gehalten. Xesßalb finb leiditere $üßnerraffen in ber

Sanbwirtfcßaft geeigneter für Gierprobuftion als fdiwere [Raffen. Äenn
leßtere audi infolge ihrer biditcren ©eficberung gegen Stalte weniger

empfinbhdi finb unb im allgemeinen bei uugiinftiger Äittcrung im Sinter

anfdheinenb beffer legen als bie leicht beweglichen [Raffen, fo trifft baS nur

infoweit ju, als bie leidit beweglichen Xiere auch im 'Ämter eine größere

[Bewegung, cntfprccheube Grnährung unb etwa# Srfwß gegen naßfalteS

Äetter unb fcharfe Äittbe haben wollen, iritt hierzu eine rkhtige Gmäßrung
mit geniigenber Giweißmenge unb ©rfinfutter, fo legen fie im Ämter
faßt ebenfo gut als bie fdjwercn [Raffen. So haben im Äinter 1905/06

auf bcr 0)cflügel,zuditanftalt Gröllwih bie rebßuhnfarbigen Italiener am
beften gelegt, im lEejember burchfdmittlidi pro lag 25 Gier bon 100 Rennen.

fn ben ©eflügeljeitungen wirb oft non Giererträgen bcr tpüßner

crzäßlt, bie an baS fabelhafte grenzen. Solche Eingaben finb mit großer

üorfidjt aufzuneßmen. Sie genannten 3aßlen bczießett fielt faft immer

auf einzelne fnbioibuen, feiten finb es XurcbfdtnittSzaßlen, am allerwenigften

bon großen iBeffänben. Selbftrebcnb ift es Diel leichter bei intenfioer iBe>

obachtung allmählich 10 Ia.-Cegeßennett zufammenzuftelleit, als bei 3e>*'

mangel, wie er in ber fianbwirtfcßaft bureß bie fieutenot borliegt, 200 Jiere

mit gleichen Ueiftungen zu erziießteu. fKußerbem finb übertriebene 2ege*

leiftungeu bielfad) fo fcßwäd)eub, baß folcße Rennen zur 3 U(ht oft wenig

tamßen, abgefeßen bauon, baß ein großer Xeil ihrer Gier unbefruditet

ift, anbere nur fd)wäd)lid)c Rüden liefern. Äeiter ift zu berüdfießtigen,

baß bie leichteren [Raffen nur feiten brüten, bie fdtmeren bagegen manchmal

nur zu oft. Unter ben leßtercn finben wir nicht feiten iiere, bie oft feßon

im 3Binter anßaltenb gludeit. Selbftoerftänblich muß bem ein ©elege

borßergegangen fein, baS meift auS 20—30 Giern befteßt. Xod) fann burch

3uchtmal)l aueß ßier oiel gebeffert werben. Xiefe Gigentiimlidifeit ftcmpelt

baS jdiwere $ußn anfdieinenb zu einem fogenaunten Äinterleger, bcr eS
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in Sirflicfjfeit ober gar nicht in fo ausgeprägtem Sinne ift, im Gegenfaft

ju ben Wittelmeerraffen, fpezicll ben Italienern.

Es wirb Seute qefaeit, bie meine Bnfdiauuiig als falfcfi bezeichnen

luerbcn. 3<h tröffe mich mit bem Bemußtfein, baß meine Beobachtungen

[ich auf unzählige Borfommniffc ber Braris [tilgen, wie jic mir täglich in

meiner Beamteueigenfchaft in ben Betrieben unferer Sanbioirte unb

Geflügelziiditer entgegentreten, mährenb anbetfeitS oielfach bie Jbeorie

als Grunblage ber Befanntgabe angefeften luerbeu muß. Xeilroeife finb

eS auch Erzählungen, bie oom £>örcnfagen übernommen finb unb ohne

genaue Prüfung ber Unterlagen unb beS SahrheitSberoeifeS unb ber

Sahrfcßeinlicbfcit zur Beröffeutlichung gelangen, ^d) erhebe barum immer

it'iebcr ben SarnimgSruf: „Seine Übertreibungen in ber SeiftuugSzudit."

©efunbe Xcrbtjcit unb fräftige Stonftitution finb ber einzige Schuft oor

ben unausbleiblichen folgen einer einfeitigen SeiftungSzucht. Xie (Sr»

ftaltung ber Siberftanbsfraft ftcht im Borbergrunb ber ^üditerarbeit*)

!

3e intenfioer femanb in ber Geflügelzucht arbeitet, je meljr praftifdie

Erfahrungen er befiftt, befto größer mirb fein Erfolg fein. Niemals foll

man Errungenfchaften in Beinen Betrieben ocrallgemeinern.

3d) halte einen XurdifdmittSeierertrag non 120 Eiern in ber Sanb»

mirtfehaft bei einem Beflanbe oon 200;püftuern für feftr gut. Wit ber

Zunahme unb Abnahme ber Beftänbe, mirb and) ber Eierertrag 5lbtoei»

chungeit zeigen, bie id) nidit unter 110 unb nidit über 180 Eier hinausgehen

laffen möchte. 2luch hier heißt e$, baS eine tun unb baS auberc nicht laffen.

3» ber Geflügelzucht ift alles inbioibuell, bie ßüditer unb bie Xicrc! Xie

Sabrbeit liegt immer in ber Witte. Xie au Eiern ärmfte ßeit ift oon Witte

Cttober bis Witte Xezember. 3" ihr legen ältere Jpiihner nur ocreiuzelt.

Xagegen haben bie ftriihbruthennen znm Xeil mit Segen angefangen.

Wan glaube nicht etwa, bafi fie alle unb intenfio legen. Xie Sitterung ift

ber entfeheibenbe Bunft. StürmifcheS, naßfalteS Setter, Schneetreiben,

Üiebel unb bcrglcichen mirlcn fehr ftöreub auf baS Segen ein. Selbft bei

befter Ernährung geht ber Eierertrng oft ftarf zurürf, menn ungiinftigeS

Setter einfeftt. Sann ben Xieren in folcfjer 3eit ein großer, ben SitterungS»

einflüffen nidit z»gäuglidier, mäßig temperierter [Raum gegeben merben,

mo fie [ich intenfio betätigen fönnen burdi Scharren, fo mirb baS mefentlid)

zum guten wirten. So habe id) beobachtet, baß in einer großen hellen

Sdieune, bereu tfußbobeu y2 m tief auSgehobeti unb gleidi einem Wiftbcet

mit Bfcrbebiitiger feft gepaeft loar, bariiber hanbl)od) trodne Erbe, bie

*) ©afttenb id) bici! frfjrcibc, erhalte id) bie Slunbe, baß eine fetjr berfll)mle 3nd)t

weiftet ©panbOtteS, bie bei 150 fiöpfeit auf 168 ©er im Tutrfiidimlt gefomnicn ronr,

begeneriert ijl butdi Xubcrfulofe, Xipftttjeritiä unb geringe ©ettetfefligleit, fo bafi bet

Stamm aufgclbft merben foll.
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barin, aurf) in bcr Lacht richtig untcrgebracf)ten .'pübncr uorgüglid) legten,

roätjrenb bie auf bent .'öofc gehaltenen nur geringen ©erertrag brachten.

.spier habe id) auch gefunbeu, baff baS Borroerfen Bon Sförnerfutter

im SSinter in ber Sanbroirtfdfaft fidi uttauSgebrofchcn mehr lohnt. XaS
mit ber Schleppharfe gufammengcholtc SSirrgctreibe 53eigen, ©erfte,

fpafer mirb nicht ausgcbrofdicn, fotibern beit Hühnern gum Xrufd) oor*

geroorfen. Xas leere Stroh wirb entfemt unb als Streuftrof) im Biehfiall

oermenbet, mcnit bas neue SBirrgctrcibc am anberen Xagc oorgetoorfen

mirb.

Jm großen ©attgen läßt fid) ein SBinterlegen nicht forcieren, ba bie

Witterung gu ftarfen Ausfluß auSübt. Xagegen ift eö falfch angunehmen,

baß ein reichliches Segen großer ©er nur oom 'JluSlauf abhängig märe.

BerftänbniSoolle 3äd)ier ergielen gleiche ©folge in ber Boliere, allerbiitgS

mehr auf Höften bebeutenber höherer Ausgaben für Butter ufm.

Jahre 1899 machte ber oerftorbene ©uftaö ©hridit in fRoßlau

('J(nbalt) Diel Leflaine für bas Segen ber kühner im Släfig. Jdi bin bomalS

ber (frage näher getreten unb habe bas, mas id) baoon gefehen habe, in

einem 'Jtrfitel (©eflvigetbörfe, r. 78 uont 20. September 1899) Beroffent*

licht. SWeiner Übergeugung nad) lag bie 2Röglid)feit bcr ©hrichtfdicn

Behauptung Bor. Xropbcm mar ich ffeptifd) genug, um Bor einer Betall*

gemeinerung gu roamett. Jd) fdirieb bamals roörtlidi:

„XaS Jnbioibuutn befißt befauutlich bie ©genfehaft, fid) in einer ftaunen*

erregenben SBeife gu affotuobieren. Xagegen ift eS eine anberc (frage,

roie lange fönnen biefe Rennen in ben Häfigen probuftio gehalten merben?

Loch ift bie Sache neu! ©S märe fchr ermünfd)t, roenn ein llnparteiifcher

Bcrfuche barüber anftcllen mollte, bie fid) auf ein oollcs Jahr erftreden

müßten. BJüttfdien mir, baß recht balb eine Berfuchsanftalt ins Beben

tritt, meldie fid) mit bem hier aufgeftelltcn Problem cingehenber befchäftigt."

Iroßbetn bat es Seute gegeben, melche meine 9lnfd)auungen als über*

mäßige BertrauenSfcligfeit öffentlich gebranbmarft haben. Seiber bebienten

fie fich bagu nur allgemeiner Lebensarten, auch nur eine Spur oon ©egen*

bemcis gu erbringen hielten fie für überfliiffig. Xiefe Lttfeinbuugcn ließen

jebc Spur oon Sadpidjfeit oermiffen, bemegten fid) auSfdiließlich auf betn

perföitlicheu ©ebiete.

Jm Jahre 1901 führte ich in ©enteinfdiaft mit meinem Lffiftenten,

•i?errn Hermann 3apfe, jeßt Xircftor ber laubmirtfdiaftlidjen Biinterfchule

Bodenem bei tpilbeSheim, ben Berfud) in ber ©röllroißer Lnftalt burd).

Xer ©rfolg entfprad) im großen gangen bem, maS Gf)rid)t behauptet hatte,

vuibner, bie oom erfteu läge ihres SebenS im Släfig gehalten mären,

legten bei hodiprogentiger ©imeißeniährung, cntfprechenber SBärme unb

Lbmartung im SSinter burchfdmittlich 15 ©er im SDionat. 'JUS id) aber

bie Lechnung aufmachtc, fanb ich, baß bie ©er minbeftenS baS gu pro*
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bunteren gefoftet batten, ma» bafür einfam; tunb sehn Pfennig für ba§

Stiid. Xie Verjuche jinb in ben nächften .^ruei fahren oon inte roeiter-

geführt morbcn unb haben ftets bae gleiche Vefultat ergehen. 34 habe

auch SKaibruthcnnen im September oom Sauf in bie Mäfige gebradit

unb bei ben hierfür nötigen Vorausfefcungen jm Cftober hi-j *u 21 Giern

oon folchen Jieren erhalten. Ülbet patter, Steigung unb 'Jlbroartung laffen

feinen Sfugen auf fam men, abgefchen baoon, baß bie Iiere ftetS ben Ginbrud

ber Vlutarmut machen, aud) oiel T^ctt anfepen.

Xie frage, mann legt bas junge §ußn bas erfte Gi, ift oft erörtert

morben. Sludi hier ift ftetS bie fnbioibualität, Grnährung unb Sitterung

fomie bie feit ber Geburt oon Ginflug. Gs ift einleuchteub, baß bei giinftigen

VorauSfeßungett bie leicht bemeglidten früher *ur Ablage ber Gier fdirciten

al3 mittelfdimere unb febmere, bie längere feit nötig haben iich auSjumadifen.

So fagt Vanber-Snidt ,
baß bie frühreife beS Vraefel an bem zeitigen

Mrähen ber .fmhneufücfeu ju erfennen märe. Senn nun folcher JtnirpS,

ber maudnnal ftellcuroeife noch Stüdenflaum jeigt, fchon fräht, fo gilt er bem
Belgier für befonberS mertooll jur fucht, meil er jrühlcgcnbe Rennen er-

jiiditen foll. G3 ift allerbingS riditig, baß gerabe bei ben Vracleln bie jungen

tpähne oft früher mit ben Mrähen anfangen alo Italiener. Xiefe früh-

reife mirb fich aber faft ftetS nur bort jeigen, mo ibeale Seibeoerhältnijfc

ju Gebote ftehen, bie oicl Gemtirnt beherbergen eoentucll bei ftarfem

futterjufdiuß animalifchen GitoeißeS.

Vor etlichen fahren mürbe einmal eine große fHeflame für Gifeneier

gemacht, bie mir jur Veröffentlichung folgenben Slrtifcl-5 in Sfr. Kl ber

Geflügclbörfe fahrgang 1900 Veranlagung gab:

„Xie neuefte Grfchcinung auf bent Gebiete ber Geflügelzucht ift bie

Grjeugung oon Gifeneiern, bie als Viebifament allen Vatienten empfohlen

roerben, roelch.c einen fünftlidien Gifenjufah bei ihrer Grnährung nötig

hoben. Xer Gebaute ift gut, bodi bedeu iidi Iheoric unb VrariS fahr oft

nicht miteinanber. Xaß frifche Gier au unb für fidb fchon für blutarme

Vorfoncn ein gute« VahrungSmittel jinb, ift befannt, um mieoiel müßten

fie bentuach geminnen, menu fie bie XofiS Gifen in leidit affimilierbarer

unb bie Verbauung feinesmegs bceinträditigeuber Seife enthielten' (mie

ba-5 leiber fo häujig bei Gifeupräparaten ber fall ift), bie ber Vaticut täglidi

haben muß, fofern er Grfolgc erjielen mill. Senn es möglidi märe, bie

Gier berartig mit Gifen au^ureichern, bann märe ein Vroblem gelöft, baS

unberechenbare folgen nadi fich sieben mürbe. Xauu mürbe febr halb

bie Gifenmildi fonnnen. Xie bamit gefäugten Miuber, gleichoiel ob bie

VJutter ober bie Muh baS Gifcnpräparat genommen hätte, mären berufen,

ein neues urfräftiged Gcfdilecbt erftchen ju laffen. Vfan föuntc ja bei

einer berartigen Slnreicherung oon Gifen, mie fie bei ben Gifeneiern oor>

liegen foll, aud) Gijeujleijdi, Gifcugemüjc, Gifeuobft, Gifcnbrot ufro. per-
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borbringen, beim ctudi bie Pflanze mürbe gleicp bem animalifdjeu ftörper

eine ftarfe ©fenanreieperung zulaffen. SBenn in ber lebten 3<?it ©eflitgel»

faepzeitfepriften 9Irtifel über ©feneiet braepten, bie ben Sßert ber ©finbung

fepr poep anfälligen, fo fdjeinen bie betreffeuben Autoren fid) roopl faum

ber ffllüpe unterzogen zu babeti, einmal eniftlid) über baS Problem naep»

Zubenfen. 2ter roapre Stert ber ffifeneier ergibt fid) auf ©runb ber miffen*

fcpaftlicpen latfaepen uub SBerfutfje, meldje uon beti Herren ißrofefforen

Dr. Soge# utib Dr. Ringel oou ber Fulturd)emifcf)eit 9terfucp#ftation für

bie fföniglicpe Säcpfifcpe STbcrloufi^ zu fßommerip im nad)ftcl)euben Urteile

belannt gegeben merben:

,,

sJ!ad) allen ©gebniffen ber pf)t)fiotogifcf)-d)einifd)en gorfcpung, mie

unb in melcpem 3Jtafje bie Salze ber Sdpmermetalle im tierförper reforbiert,

in einzelnen ßrgantcilen fonzentriert unb mie fic . au#gcfcpiebcn merben,

mar e# im allgemeinen pöcpft unroaprfcpeinlidp, baff bas im £)üpnerfuttcr

überfepüffig gegebene ©fen gerabe in ben ©ern fiep anf)äufen unb mit

biefeit zur 9(u#fcpeibung gelangen foll; im befonberen aber liegen IBerfucpe

oor oon fompetenten Jorfdieni, nad) melden foldie ÜRetallfalze bzm. Stotn»

ponenteii berfelbcn in ba# Jpüpiterei nidit ober nur ganz fpurenmeife über»

geben.

2>en SBemei# für bie burd) fein güttenmg#berfapren beranlajjte ftarfe

9lnreidperung be# ©fengepaltei ber ©er bringt bet ©finber baburd),

baff er ,,©fen=©er" in einem diemifd)eu Saboratorium unterfud)en lieg

unb nun furzerbanb ben bort gefunbenen mit bem burcpfcpnittlicpen ©fen*
gepalt gemöpnlicper ©er in Vergleich ftellte.

S)icfe 9lrt ber*58eroei#füprung ift au« napeliegetiben ©rünben niept

als ejaft uub niept at# überzeugenb anzuerfennen. (S# erfepien uuS bcSpalb

im ^ntereffe ber ©cflügelzücpter, mclcpc bod) zumeift öanbroitte finb,

bringenb geboten, burep einen cinmanbsfreien ejaften SBerfucp zu prüfen,

ob bie iöcpauptung be# (Srfinber» fiep als rieptig erroeift ober niept. 3U
biefem 3lucd ftellte uns £>err $omftiftgut#päcpter 2B. Sdnuarz in ©rub-

fepiip, ein befannter ©eflügelziiditer unferer ißroüinz, bas nötige ffltaterial

in banfcnSmcrtefter Sßteife zur Verfügung.

©ne 9lnzapl tpiipuer erpielt ben ©fenfalzzufap zum Sfutter genau

in ber Dom (Srfinber oorgefepriebenen 33eife; ber $erfucp#anfteller über*

Zeugte fief) fpeziell baüoti, baff bie Stiere ben 3u f
aP öoflftcinbig mit auf*

genommen patten. sJ?acp breiroöepentlieper ©fenfütterung mürben jepn

©er biefer £iüpner unterfuept unb ebenfo zepn zur felben 3eit gelegte

Bier ber gleiepen 9lnzapl atibercr .yüpner beäfelben 9llterS unb Stamme#,
bie roäprenb ber Serfucp#zeit genau bas gleitpe gutter, jeboep opne (Sifen*

Zufap, erpalten patten.

(Simeifz, ©gelb unb bie ©etfcpalcn mürben bem ©emiepte tiacp be*

ftimmt unb gefonbert analifiert. 6# enthielten bie ©er:
$ült>amuo:$cc(f a lie ,*vi'bfrüiolj3udit. 43
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Cf)iic (Sifcnfüilcrung

in Sirocig Gtgdb Scimfe

% Gifenortib: 0,0024 0,0088 0,0272

% Afdjc: 0,699 1,500

3Kit Sifenfflttenmß

©ttirijs CSiflctb Sdmle

0,0040 0,0095 0,0272

0,699 1,490

Darauf berechnet für ben Gi*3nhaU (Gigelb unb Giweiß)

:

% Gifcnorhb: 0,0047 0,0059

% Afdje: 0,992 0,963

% Gifenortib in ber Afdje : 0,474 0,612

las Hauptergebnis biefer Unterfucbung it't, baß ber Gifcngebalt beiber

Gicrarten annäßernb bem Xurdifcf>iiitt ber bisherigen Unterfudjungen ent«

fpridit, baf; ferner bie „Gifen"»Gicr nur 0,0012% (jWölfeehntaufenbftel

Ißrosent) Gifenortib mehr enthalten. als bie gewöhnlichen Gier.

tiefer llnterfcbicb ift fehr gering, unb ber fvachmaun möchte geneigt

fein, ihn als tatfachlidi oorhanbeu überhaupt nicht anjufehen, ba er bei

ber umftänbticheu unb fcfjtüierigen Abfdfcibung bcS GifcnS aus organifdiett

Subftanjen, tuie ber Borliegcnben, ficher innerhalb beS Analtjfcnfpiel*

raumes (ber unBermeiblidjcn aualtitifchen Abweichungen) liegt.

Xorf) wollen wir im Jutereffe beS GrfinberS bie Anreicherung als

wirtlich Borbanbcti anfehen unb barauS für bie VwriS unfere Schlüffe .gehen.

Xer Grfinbcr hält einen VerfaufSpreiS Bon 20 Pfennig für ein Gifcn-Gi

als normal unb meint, „baf; bie Herren Arjte biefer fo wichtigen Sache

gröfstc Stimpathie unb SJoplwollcn entgegen bringen unb fieper in oielen

fyällen ihren Patienten an Stelle tmn cifenl)ciltigcn Rillen, VulBcrn,

Xropfen ober Wirturen eine Anzahl eifeuhaltiger Gier'ocrorbnen." Xiefer

(Sebanfe ift gauj feßön, biirfte aber in feiner Ausführung an ber „Anzahl"

unb ben Soften fdieitern. 3n ben neueren, leiditcr affimilicrbarcn Gifen*

präparaten (ißeptonat, Albuminat, Sacdiarat unb bcrgleichcn) oerorbnet

ber Arjt bem S raufen 0,18—0,24 g Gifeit pro lag. ^n einem Gifcnei

finb enthalten 0,00205 g Gifen, cS müßten bemnad) ftatt biefer Webifamente

pro Xag 88—117 GifenGier genommen unb bafür 17—23 Warf aufge*

wenbet werben. XaS würbe wohl ber Wagen aller unb ber Gielbbeutel

ber meiften Patienten auf bie Xauer nicht aushalteu fönnen.

JHlr ein gewöhnliches Hühnerei toirb in unferer ©egenb im Jahres-

burdifdmitt ein GrlöS Bon etwa fed)S Pfennig er,gelt, ein „Gifen"=Gi foll

bagegeu 20 ^Pfennige mitibefteitS foften; ber Säufer gibt bemnad) für

bas Weßr an Gifen 0,0004 g ben betrag Bon 14 Pfennig aus. Xie ^Rechnung

ergiebt, baf; bann 1 g Gifen in ben „Gifen"=Giem 375 Warf, 1 kg 375000 Wf.

foftctü Xa biirfte cS für bie Patienten bodi wohl oorteilt)cifter fein, bie

Gifen-Webifamente aus ben Apothefeu ,gi beziehen.

XaS Gifen wirb immer als inftruftioeS Veifpiel bafür angeführt, wie

fel)r ber SJert eines AohmnterialS burdi bie tedmifd)e Verarbeitung ju
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Gebrauchs- unb 2uru»gcgenftänben fteigen fann; foftet ber 3a»tner als

©ußroarc gehn Marf, fo ift er in gorni feinfter Uhrfcbcm an fed)S Millionen

Marf wert. 9?acf) (Srfinbung ber „(Sifcn"=(Sier fämen biefe als uorfi fcßlagen*

bereS ©cifpiel hinzu; fie ermöglichten eine Verwert uitg beS (SifcuS ju notjeju

19 Millionen Marf für ben Rentner."

Soe 9((ter ber fciihner.

9?id)t jum menigftenhängt ber (Siercrtrag audi bom 9lltcr ber Sniljner ab.

(So mirb angenommen, baß ein .'pul)u burd)fd)nittlid) 800 (Sicr*) mäbrenb

feiner 2ebcn»baucr, bic auf 12 gaßre gefdiäßt roirb, legen müßte. gd) will

biefer Jpßpotßefe meber bcipflicßtcn nod) fie befämpfen. ^ebenfalls fel)lt

eS bafiir an einmanbSfreiem ©eroeiSmaterinl. Meine ©eobadjtungen haben

fomohl und) oben unb unten ju ftarf abmeid)enbcn .ßahten geführt.

Xagcgen laufen alle (Srfal)nmgcu barauf hinan», baß bie .püßner in

ben erften brei fahren ihrer 2egctätigfeit bie größere Hälfte ihrer ©follifeln

gut Steife refp. 9(blagc fommen taffen. ©o cS jicß alfo um (Sierertrag ßaubelt,

mirb man bic kühner nur brei Segepcrioben halten. gn ber 3ud)t bc=

fonbetS brauchbare, ober beftimmten 3rocden (©rut) heroorragenb SRecßnung

tragenbe Tiere fönneu and) über biefe $eit hinauf gehalten merben; hoch

ocrlaugt ein längerer ßkbraud) als 3ud)ttier Serüdfidßtigung beS bereite

ermähnten UmftanbeS, baß bie 3ud)tfäßigfeit mit bem fortfchreitcnbcn

Stlter ©itbuße erleibct.

(SS crfdteiut baher unumgänglich nötig baS 911ter beS ©eflügelS in

einer einfachen unb ^wertmäßigen gorm fenntlid) ju machen, grüßer

gefd)ah es in bet ©eife, baß febcin gaßrgatig, gleid) nad) ber O'ieburt ein

beftimmtcr 3chennagel abgefdfnittcn mürbe. (So barf aber niemal» ber

S?aget beS ^intergeßS fein. ?fud) haute finben mir biefe 3eicßnung nod)

oft in ber l'anbmirtfchaft. Sie ift einfad) unb billig unb bod) möchte id)

ißr nid)t ba» ©ort rcbcu. Oiemiß, baS faum geborene ©efd)öpf hat nod)

fein großem Schmerzgefühl, ba bie fWeroentätigfeit gunädjft fehr gering ift.

Sind) ber Stopfen ©lut, ber bei ber Operation fließt, ftört ba» Süden nid)t.

Ser 9?ngcl muß ein Stürt hinter feiner ©urgcl abgetrennt merben, beim

bleibt leßtcre, fo ift bie Manipulation umfonft gemefen, ber fftagcl mächft

bann fo gut als bic anberen. Meines ©aditenS folltcu mir aber alles ber»

nteiben, maS als ©erftiimmlung eine» lebenbeu SörperS anjufeheu ift, um
fo mehr als mir baburdi unferen fieuten eine ©affe in bie ,\)anb geben,

mit ber fie fieß bei coentuellen öon ihnen begangenen Tierquälereien red)t*

*) Cs roirb angenommen, bafj ber (Sicrftocf beS gut Seit gefommeneit ftüdeni

bereits alle bie 'Jtnfäjjc bet Siet in rotnjigfler ißeidjaffenßeit befäße, bie cä in feinem

Ccbeit oblegen tännte. ßS fänbe alfo feine 'Jleubilbung ber ßifoilifel ftatt, fonbern

nur ein ©arfietnm.

43 *
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fertigen lönnen, um fo mehr als es äRöglichfeiten gibt, ben 3 ,l>ed beffer

unb mit ganz geringen Soften ju erreichen, nämlich burd) Anlegen oon

fRingen an ben 5uß.

»ußriitftc.

Sir unterfcheiben zwei Slrten, gefchloffenc unb offene. Xie gefchloffenen

finb ans SHuminiumrößren gefdmittcn unb muffen ben .‘pühneni im Filter

oon brci bis oier SWonaten über bie gehen an ben <$uß gezogen roerbett,

wobei ber $interjeh an ben Sauf hernnge^ogen wirb. Gin 51t frühzeitiges

Anlegen beb iRingeS läßt ihn leicht oerloren gehen, toäbrenb bei einer ju weit

aorgefdhrittenen Gntwidlung bcS XiercS bas Überziehen oft gar nicht mehr

möglich ift. iüton oerfuche in folchen fällen bas Anlegen burdi Skftreicheit

ber in betracht fotnmcnben gußpartieti unb bei Singinneren mit Schmier»

feife ju ermöglichen, Itorficht ift aber geboten.

Xct befanntefte gefdiloffene gußring wirb oont Slub Xeutfd)*öfter«

reidhifchmngarifcher Geflügelzüchter burch bie girma Gruft Jpaiiptmetier*

föannooer in ben .vianbel gebracht. Xiefe als Slubring ober G.*$R. SRing

befannte 3eichnuitg beS Geflügels hat in ber .fSauptfadie für alle bie 3üchter

SSert, bie größere SluSftclluugcn befänden wollen, auf benen fehr oft Stoffen

für Xierc mit folcßer Sennjeichuung ausgefchricben finb.

Xet SRing bietet ben großen Vorteil, baff er ohne (Gewalt bem §uf)n

nicht abgenommen werben fann. XaS Xicr ift bamit bis zu feinem Xobe

genau gefcnnjeichnet; bemt bie G.-5R. SRinge hoben außer einem jährlich

neubeftimmten Gcheimzeichen bie SJucßftaben G.«iR. bie gahreSzaßl unb

eine laufenbe Kummer beutlid) fichtbar eingeprägt.

gebe ©eflügelraffe hat für männliche unb meiblidie Xiere beftiinmt

oorgefdiriebene Siitiggrößen, fo baß ein mit ju großem SRing gefennseich*

netcS Xier als nicht gezeichnet betrachtet wirb unb in fogenannten G.*$R.

Stoffen unberüdfichtigt bleibt. So zeigt jeber ;Ring außerbem noch eine

römifdie 3aßl, bie angibt, für welche Stoffen ber SRing beftiinmt ift. giir

Gänfe unb Gnten finb befonbere iRiuge oorgefeßen.

Jtofjriiige ffir «ro&gtflügtl.

Siing 9fr. I. Gochin«, '-Brahma*, rauhfiißige Saugfhan*, SRalaien«,

itibifdie Mämpfer*£ähne unb Xruten.

SRing 9fr. II. Gocßin*, 33rahma«, rauhfiißige Sangfhau», ÜRalaien«,

iubifdic Sämpfer*£ennen; glattbeinige Sangfhau«, SMhmouth*9todS«,

CrpingtonS*, DJiedielncr SududS«, Slfccl«, gaoarolleS*, SSnaiibotte«, Schot-

ten*, filbeme unb bunfle Xorfing*Jpähne.

tRingSfr. III. Glattbeinige Sangfhau«, ipipmouttpSRodö*, CrpingtonS-,

SRecheiner SududS-, Ülfeel«, gaöarolleS», SL'hanbottc», Schotten», filbeme

unb bunfle Xorfimy.fiennen, Stodthälfe», La Flöche-, Cröve-Coeur-,
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Sreba$», youbau», SDiinorfa-, Spanier», Sreba», Stampfer», fRamelülof)er*,

Xomiuifaner», Le .Mans- unb rocijje Xorfing»lpäf)tte.

fRing 9fr. IV. 92acftf)älfe», La Fliehe-, Creve-Coeur-, Sreba£», £)oubati»,

SDfinorfa», Spanier», Sroba», Stampfer», iRamelslober», Xominifaner», Le

Mans- unb roeijjc Xorfing-^ennen. Sflnbnlufier», Ftalietier», ^ollöuber»,

Sergifcbe Siriitjer», firüper»,?)ofot)ama«, Sböuir», Sumatra», SDfottlcb’Faba»,

Cftf. äJföoen» unb alle Sßabuaner»£>äbne.

Sing 9fr. V. Snbalufier», Italiener», .fiollanber», Scrgifebe Straf)er»,

Striiper», SOofobama», SJ?böuir», Sumatra», 9)fott(eb»^aoa», Dftfr. fDföoeu»

unb alle fßabuaner^enncn. Hamburger», SacJeufelber», X^iiringer Saus»

bäcfdfeu», SJterl», beutfebe i'aubf)übner>, Sciben* unb 3ultan»£äf)ne. Fn *

bifche 2auf»gnten.

SRing 9fr. VI. Hamburger», 2adctifclber», Xfjüringcr Sausbädcben»,

Sßerl», beutfdie £anbf)üf)uer», Seiben» unb Sultan*^» en ne n. Strupp»

f)üf)tier», 3roerg»9)fa(aien», feberfüffige 3wcrgbühuer-, 3>ferg»Sral)ma» unb

3werg»gocbin»$ä () u e. 3roerg*gnten.

fRing 9fr. VII. 3aPanc i
cn”-'P‘^nc. Struppbiibner», 3lüfrg»9JfaIaien»,

feberfiigige 3roerg»f)iibner, 3>°t‘rg»Sraf)ma» unb 3n,er9'®°dji ,H? c itti e n.

fRing 9fr. VIII. 3opa»tcfen»|)ennen. 3ro <‘r0fämpfer» unb Santam»

öäfjne.

fRing 9fr. IX. 3ttjcr9^mpfer» unb Santam*£>ennen.

fRing für ©änfe. gmbener», S)?ommener*, Xouloufer», Dörfer« unb

2oden*©anü.

fRing für guten, fßefing-, fRouen», 9Itilesburt)», gapuga», Scfjmeben»

unb 9Rofd)us»gnten.

S»sringt für tauben.

fRing 9fr. I. SRötner», 9Jfonteauban», beutfebe Ströpfer, feberfiijjige unb

englifefte ströpfer, feberfiigige Irommeltauben unb feberfüfeige färben«

tauben.

;Riug 9fr. II. 2ujrtauben, SDfaltefer, ^nbianer, £>übncrfebedeii, Straffer,

Florentiner, Sagbetten, garrierS, XragonS, Sntroerpcner Sdiautauben,

glattbeinige beutfebe Strüpfer.

fRing 9fr. III. Feberfügigc gjföocben, 9tltftämmer feberfiigige Summier,

Sfautauben, Srruideiitaubeii, SJfobeuefer, Sercbentauben, 3d)au>Srief»

tauben unb 2odcntaubeu.

SRing 9fr. IV. fDföocben, fRüuncbcu, iitmmler, ©impeltauben, Sriinner,

unb glattbeinige Forbodauben.

Sie Xaubenfu&ringe müffen oom 4.-8. Sage angelegt werben in

ber Steife, bag man brei 3ebcn jufammenjiebt unb bic hintere bann burdi»

*icbt.

Feber beutfebe unb öftcrreicb»ungarifebc ©eflügeljüditer fann obige
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SRinge erhalten, ob Stlubmitgticb ober niefjt. Die SRinge i'inb mit laufenber

Stummer oerfeben unb mirb hierüber genau SBud) geführt.

Somit ift es möglich beit 3üd)ter eine» mit G.*SR. SRing gewidmeten

Dierc3 jiemtidi fidier beftintmen ju föntten.

Drob alter biefer 3.?orjiige rate id) bent Sanbmirt, ber nicht afe »Kaffe-

jücbter Stusftellungen befdiidt, fonbern nur ©irtfdjaftsgcflügeUudtt treibt,

feine G.*5R. SRinge anjulcgeu.

55iit ihn ift bie SluSgobe, 4—12 Pfennig ba« Stüd, je nach Gkößc,

ju t)od), abgcfefien baoon, baß er faft jebem Stüd (Geflügel, and) bem,

maö im Jperbft eoentuell als Sdüaditmare ootn £ofe gebt, ju gegebener

3eit einen SRing anlegen müßte. Sein oft mürbe er ben riditigen 3eitpunft

ber Einlage oerpaffen. j^iir ibn ift ber offene SRing ein beffereS ftennjcicbeit

bes SllterS feiner Snibncr, tocil er ibn erft im Jpcrbft, menn baS Jungoieb

anSgemacbfen ift, anjnlegen nötig bot.

StllerbingS muß er audi bier bie Seiten ber SRinge fetmen, bamit

fie nicht etma, menn 31t eng genommen, einroadjfen. GS benötigen bie

Jpennen leiditer Smhuerraffen 10
,
mittelfcbmere 18 unb große 20 mm meite

SHinge, bie .fjäbne je 2 mm mcitcre.

“fluten unb Wänfe 20—22 mm, Guten 16—18mm je nach ®röße ber SRaffe.

Offene SRinge gibt eS in febr nieten Slufmadumgen. bebo^uge

ben au-S Aluminium, 93e3ug3quelle 'Satter :Ro ßm a n n *Diiffelborf*2Berftcn.

Sic aus ber Slbbilbung hcroorgeht, merben bie incinanbcr refp. überein*

anber greifenben leite mit einer Üfreitjangc feft jufammengepreßt. 58ei

einem Jabresbeftaiib oon ruub 700 Stüd 3ud)tgefliigel habe id) in icdic-

fahren nodi feinen SBerluft eine* folcben SRingeS feftgeftellt. 34 taffe bie

SRinge mit bem ®udjftabcn bes SllphabetS zeichnen, mcldjer ber 3ahre$3ahl

cntfpridit, alfo fy. = 1906, 3 - = 1925, 3 - * 1 - = 1926, 3 - 3 - = 1950.

SJtit bem Jahre 1951 mürbe oon oorn 9t. angefangen merben. ferner erhält

jeber SRing, ber in ber Gröllroißer 91nftalt 3ur 9(nlagc fommt, eine fortlaufcube

Stummer, fo baß jebe Stummer nur einmal troß oerfd)iebener SRinggrößen

oertreten ift.

Gine billigere Stentvwkbnung ift bie Sltilage beS SRiugeS im erften

Jahre an ben reddeu, im jioeiten Jahve an ben linfen fjuß, im britten an

beibe Jjüße, eoentuell fann in biefem Jahre bie SRingwidnumg unter*

bleiben, ma§ id) aber nicht empfehle. Die Meni^eidmung fann aud) burd)

farbige SRinge oorgenoriimen merben, 3 . SB. erftes Jahr rot, 3>oeitc» Jahr
meiß, britten Jaßr grün, \rier3u eignen fich bie SRinge auS Jelluloib am
beften. Jd) bemerfe aber, baß bie Jarbcn biefer. SRinge auf bie Sänge

ber 3eit oerblaffen unb baß oon ihnen ber fpiralförmige, ber mie ein Scblüffcl*

ring angelegt toirb, bem anberu oorjusiebeit ift, ba leßtercr nach bem
Urteil unferer Sanbmirte oft 3

erbrid)t unb baburdi eine Sli^aßl ^iibner

ohne SRinge bcrumlaufen.
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»affen.

Über bie in ber Wirtfchaftegcfliigeljudit einjuftcllcnben »affen fann

mau geteilterMeinung fein. ?Iber bafür möchte id) immer roieber eintreten,

nur rocnige »affen in ben Hiorbergrunb ju ftellen unb mit ihnen, wo e»

angebracht ift, abgegren^te 3ud)tgebiete ju bilben.

Hlnberfeitä roarne idi por einer $u engen Schematificrung, benn neben

bcni »ußcn foll auch bem Hluge refp. bcm Wohlgefallen bc-j giichtetö

an feinen Jiercn menigftens etwas entgegen gefommen toerben.

3>ie gewählte ober beffer gejagt, borgefebriebene 3uchtrid)tung fchreibt

auch bie »affe oor.

Seichte kühner (Sieger) auf gute Weibe, mittelfdmu're in gefchloffene

Höfe unb fd)tocrc in bie armen Holj- unb Sanbgegcnben! Selbftoerftänblich

heißt eö aud) f)'cr
/

feine »egel ohne Hludtahme.

3di glaube einen guten tjingerjeig in be^ug auf 91u*roaf)l ber »affe

ju geben, wenn ich auf nadiftehenbeS Skrjeidmi# oenoeife.

*krjcid)iti6 ber bom Bönigl. prtufj. SnnbTOirtjrt)oji6>®!titiitcrium für bic «cbicic

brr einzelnen Sanbioirl)ri|aftbfammcrn fSrcujjen« anertanntrn iKuhgcflUftcIrajicn.

Hirooinj Cftpreußen. 1. Hühner: Italiener, »ameteloher, Crping-

ton«, »lnmouth'»od£, »ieebefner. — 2. (inten: ^geling-, »ouen-, HlpleS*

burp* unb Saufenten. — 3. ©änfe: helle bcutfdje ©änfe. — 4. fßuten:

Sronjeputcn.

Hirooinj Weftpreußen. 1. kühner: »ebhuhnfarbige Staliener,

fchmarje i'iiuorfa«, gefperberte HilPinoutfp»ocfö. — 2. Guten: Hiefing-

eilten. — 3. ®änfe: ‘fiomtnerfdie ®änfe. — 4. Hinten: SPron^eputen.

»robinj Hiranbeuburg. 1. Hühner: Italiener, »litiorfaS, Ham-
burger, »amelyloher, WpanbotteS, Crpingtonl, SangfdjanS, HRedjelner,

Simbpeimcr, Jaoerolle^. — 2. (inten: geling-, Hlpleoburp-, »ouenenten,

fchmcbifche (inten, beutfdje Sanbenten. — 3. (Mnfe: (iinbcner, Hiotnmerfcbe,

louloufer ©änfe. — 4. Hinten. (2a§ HierjeiduiiS ber »ußgeflügclraffen

ift noch ju umfangreich unb bebarf nach jwei fahren einer »coifion.)

Hirooinj 'Sommern. 1. Hühner: »ebhuhnfarbige Italiener,

fdiwar^e HSinorfa», roeiße »amclöloher, weiße WpanbotteS, gefperberte

SDlechclncr. — 2 . (inten: Hiefiug- unb Hlplc3burp-Gnten. — 3. ©änfe:
H-'ommerfchc ©änfe.

Hkoöinj Hiofen. 1. Hühner: »ebhuhnfarbige Italiener, gelbe

Srpington«, weiße Wpanbotteä, gefperberte Hilnmoutp »ods>. — 2. Guten:
Hiefingetiten. — 3. (iSäitfe: Hiommcrfdie unb Gmbener ©änfe.

Hirooinjj Schlcfien. 1. .Hühner: »ebpuhnfarbige Italiener, fdiwarje

»tinorfas, weiße »nmel-doper, weiße Wpanbotteö, gefperberte Hilptnoutb-

»od«, gefperberte SDiecpelner. — 2. Guten: Hiefing- unb »ouen-Gnten. —
3. öänfe: Weiße Sanbgänfe, Gmbener unb Hiommerfchc ©änfe.
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fßrobinj Sadifeu. 1. §üf)ner: fRcbhuhnfarbige ^toliencr, ftfjroar^c

SWinorfaS, weiße iRamdSloher, weiße 3St)anbotte^, gelbe SincolnfhireS,

gefpcrbcrtc 9J?ed)dncr. — 2. Guten: geling*, SRoucn», SlhteSburt)*, Gapuga«

unb Saufenten. — 3. ©änfc: Ginbcncr, fpommerfche unb Sanbgcinfe. —
4. ^Jutcn: 9ltnerifanifd)e ©ronjeputen, üirginifcfje Sdmecputen unb beutfdjc

^uteu.

^robinj ®cbleSwig-.fjotftein. 1. §üfptet: Italiener, ÜRinorfaS,

SangfchanS unb 2St)anbotteS. — 2. Gnten: SHouett*, '{kling* unb ÜlpleS*

burp*Gnten. — 3. ©änfe: ©robfteier unb ©omtnerfdte ©änfe.

fßrobinj ^aitnober. 1. §üf)ner: 3kbf)uf)nfnrbige unb weiße

Italiener, 9RitwrfaS, weiße fRamdSloher, SatigfdbanS, (Mb- unb Weiße

SBpanbotteS (für CftfrieSlaitb nocf) oftfriefifcße 3Rööen). — 2. Gnten:

geling*, SRouen*, Gahuga», inbifdic Saufenten. — 3. ©änfe: Gmbeuer
unb Xiepßoljer.

ißrbbins ÜBeftfalen. 1. ^üfjner: 9kM)uf)nf<irbige, fchwarse unb

gefperberte Italiener, Xotleger, Sriiper, Sadeufelber, Jljüringer ©aus*

bädcheu, fdtwarje SRittorfaS, wetßc iRamdsloher, fdiwarje SattgfchnnS,

3St)anbotteS, ©UimoutlpfRods, gefperberte SRechdner. — 2. Gnten:
©ding-, SRouen- unb Saufenten. — 3. ©änfe: Gtnbcner. (XaS ©erjeidmiS

ber SRußgcflügelraffeu ift noch ju umfangreich unb bebarf nach jroci fahren

einer SReoifion.)

SRegierungSbejirf Staffel. 1. .§üf)ucr: Italiener, SRinorfaS, ©aus*

bädd)en
(

SRamelSlohcr, SangfhanS, DrpingtonS, SäpanbotteS, 9Red)elner,

ftaoerolleS. — 2. Gnten: geling-, SRouen*, 91t)[eSburti* unb inbifcfje Sauf*

enten. — 3. ©änfe: Gmbener, .'peffifdie, ©ontmerfchc ©änfe. (XaS 9kr*

jeicßniS ber anerfnnnten 9Jiißgcflügdraffeu ift noch ju umfangreid) unb

bebarf nad) jwei fahren einer SReöifion.)

SRegierungSbejirf 9BieSbabcti. 1. §üf)ner: SRaffauifche Sege*

hühner, Raffauifchc 9Rafthübner. — 2. Guten: 2lt)le3burt)*Gnten, retjfarbige

unb weiße inbifdic Saufenten. — 3. ©änfe: Gmbener.

iRfjeinprobin j. 1. Jfnitjncr: Schwarte 9Jiinorfa^, rebf)uf)nfarbige

Italiener, weiße SRamelSloher, fchwarje SangfhanS, weiße ©pmibotteS,

gefperberte äRecheltter. — 2. Guten: geling*, SRouen* unb iubifdie Sauf*

enten.

Xiefe SRaffen gelten in beit einjelnett ©rooiujen beS flonigreichS ©teußen

al§ bie ertragreidpten unb finb batier allein berechtigt, mit StaatSpreifcn

auSgejeidjnet werben ju fönnen.

Xic SRaffeu felbft finb boti mir bereits ausführlich befchrieben, fo baß

id) hwr babem dbftatib nehmen fann.

3ur Gharaltcrificrung einzelner SRaffen für beftinimte 3uc^ ti rooc^e

bietic folgettbeS.

9? ott bett leicht beweglichen Xicren finb bei entfprechcnber ©cibc unb
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Haltung bic rebf)uf)nfarbigeu mib weißen Italiener entfd)ieben bic heften

fffutterfucher unb Jyutterycnucrter. ©Uc bie anbereit garbcnfchlägc ber

Italiener ftefjen lyirtfdiaftlicfi biefen zwei garbenfehlägen, yoti benen ber

e ritere faft bcutfcheS Lanbßuhn getyorben ift, im allgemeinen nach, ab*

gefeben bayon, baß in bie ©irtfchaftSgcflügelzucht ber moberne geflügcl*

Züchtcrifehc Tufchfaften nicht gehört, ,'pier muß eine größere ©ereinheit«

licfiung jum Xurchbrucb fommen, tuenti etwas erreicht werben foll. Tie

Italiener feilen angeblich feine guten gleifchßühnet fein. geh habe mit

rebhuhnfarbigen Italienern als ©Jaftfücfen unb ©oularbett feßr große Gr*

folge erzielt. ©ei ihnen heißt es, nicht ju leichte, aber auch nicht in ©rößc

unb Schwere überzogene Tiere benupen unb fic richtig füttern.

Seffer im ^flcifch finb unftreitig bie belgifcfien Silberbraefel unb

weißen ©amclSloher, ebenfalls unter ciufchlägigen SSerfjältniffen aus*

gezeichnete Legehühner. Leßtcre eignen fich auch, ba fie nicht fo fcheu

unb flüchtig finb als bic anbereu brei ©affen, für ben gefchloffeneit .<pof.

TaS gleiche gilt oon ben ©tinorfaS, bie aber nur bort mit Grfolg gehalten

werben, wo ihnen gute Sdilafräuine unb gefcßiipter Tagesaufenthalt bei

fchlechter ©itterung geboten werben föntteu. Sie finb fchr cmpfinblicß

gegen Malte, noßfalteS ©etter unb ©inb, auch eignen fie fieß nicht für

ungepflafterte, bei ©egenwetter fumpfige .'pöfe. ©eiter finb fie feßr ftarfe

guttcroerbraucßer, legen aber bic größten Gier, ©uch ©nbalufier finb gute

@ebraud)Sticre, hoch ftört hier ber Umftanb, baß fic ihre reine blaue garbe

nicht gut ocrerben. GS fallen hier auch fchwarze unb fchwarzweiße Scheelen,

fo baß biefc ©affe bem Lanbwirt weniger greube machen bürfte. ©Ile

aber müffeu bei einer Hofhaltung außer ber Tungftätte auch genügenb

3ufußr oon .Vtlee ober ähnlichem ©rünfutter haben, wenn fie billige Gier

liefern Jollen, ©icht baS Huhu ift baS beftc, baS bie weiften Gier legt,

fonbertt baS, welches baS Gi fo billig als möglich heroorbringt. 200 Gier

oom Huhn ohne ©erbienft haben für ben Laubwirt gar feinen ©ert, wohl

aber nur 1(K) mit einem ©erbienft oott 2,50 SKarf.

©{einer Überzeugung nach ift bei einem 3uchtziel auf Gierertrag unb

betn ©orhanbenfeiu größerer ©uSläufe baS rebhuhnfarbige Italiener«, bei

gefdfloffener .poflagc baS ©atnelslohcr .fiubn baS empfehlenSwertefte. TaS
erftgenannte mit mittelgroßem .Stamm mit ber fchlanfen, an baS beutfehe

Lanbhuhtt crinuentben gigur, baS wcißfchalige Gier fegt, hat heute ber*

artige .peimatSrcchte bei uns erworben, hat iich fo eingelcbt in unfere ©er«

höltniffe, baß es als beutfcheS Huhn gelten fantt. ©ir haben heute fchou

Ziemlich auSgebehnte 3u<htgebiete beiber Schläge aufzuweifen, bie fich

immer mehr burch bie ©{aßnahmen ber LanbwirtfchaftSfammeru befeftigen.

Tic fogeuaunte g(eifcbbuhn}udit eignet fich nicht für bie ©ltgemeinheit,

fie tuirb am heften in ben Satib* refp. Holzbörfcrn guß faffeit müffen.

©ei ißr hunbelt eS fich barum, in 4—6 ©{onaten Dollfleifchige Tiere heran*

Digitized by Google



<iS2

ju$üdf)ten. 6# bebingt ba# einmal eine bebeutenb umfangreichere, bann

aber aud) eine Dem ganj anberen ©eficßtSbunftcn auSgeßenbe 'Jtufjuctjt.

Xiefe »erlangt aber belanntlid) oiel Sbroartung, ju ber roieberum tuet

3eit gehört. Xa# lägt fich im flcinbäuerlichen Sefißftanb, wo febon bie

Minber im jeitigen Nlter mit jur Arbeit angchalten werben, oiel eher

burchfiihrcn, al# bort, wo unter Umftänben notwenbigere Arbeiten bamnter

leiben ober gar bezahlte 9lrbeit#fräfte angeftellt werben müßten. Xer
Sanbmirt füll fich immer oor Singen holten, baß bie ueberoieh^udit nur

ein 4 eil feine* Setriebe# ift unb fich nicht 311 breit madjen barf. Ser Der-

berbeti will unb weiß nicht wie, ber halte nur oiel! Jebcroieb; b. ß- ju oiel,

mehr al# bie Scrbültniffe ber Sirtfdjaft julaffen, nicht nur in bejug auf

fjuttcr, fonbem and) an 3e>taufwanb unb Slrbeitefraft. So fenne idi

Sirtfdjaftcn, bereu Scfißer paffionierte ©eflügelsücßter finb. Sic oer-

bienett 800—9UU Star! jährlich am ©eflügel, aber ich weiß, baß fie oft gleiche

Beträge unb nod) meßr burd) ihre befonbere Sorüebe für ba-ö ©eflügel

unb bie baburdi bebingte Seruachläffiguug be# anberen Setricbe# ein»

büßen. Xer größere Sefißer wirb baher nur unter beftimmten Sorau#-

feßungen mit tfrfolg pjlcichhuhnjudtt betreiben fönuen. So immer aber

bie Stöglicßfeit eorliegt, ba foll er bie Sache in möglid)ft Oielc Sirtfchaften

ocrpflanjett, er foll ber Agitator fein, baneben ber Seßrmeifter ber M leinen

unb ber Crgauifator bei |>anbel#. Cb ei ratfam ift, bie gezogenen Xiere

felbft ju mäften, hängt 00m Sbfaß ab. 3m allgemeinen inüffen wir bie

franjöfifchen unb bclgifdicn Scrftältitijfe auch für mti al# Stuftet bienen

taffen. Stur burd) Arbeitsteilung wirb ©ioße$ erreicht. Stur bort fantt

man auf hohen ©ewinn rechnen, 100 man bie Muubfdiaft jebcrscit, Sinter

unb Sommer, mit gleidi guter Snre unb jeber gewünfditen Stenge be-

bienen fanu.

Xa# faun oon iubuftriell betriebenen Staftanftalten in gauj aitberer

Seife gefebeßen als im einzelnen. Cb biefe Slnftaltcu in ber .üaitb eine#

größeren ©utSbefißerS, einer Stolferei ober einer anberen Scrfönlidtfeit

liegen, mad)t nichts au#. Xic £iauptfad)e ift, baß Stolfereicn unb Sanbmirte

biefer Siditung ber ©efliigcljucht nur bann näher treten follen, wenn ihnen

genügenb Software jeber,301t jur Verfügung geftellt werben fattn unb fie

über eine Serfon beifügen, bie alle# ba# im Nebenberuf 0umführen fann

unb über ba# nötige Scrftänbni# unb bie nötige 3eit für biefeu SetriebS-

jweig oerfiigt. "Sind) ber Abfaß fpielt fticr eine gar große Solle. XeSßalb

bin idft ber Auficßt, baß bie Aufgabe be# Saubmirt# in ber 5leifd)ftuftn,iud)t

bielmehr baritt 311 fließen ift, bie Sotjmare für bie Staftanftalten auf3u*

3icften unb nidjt felbft 311 mäften. Sünsufommt, baß £>übnerfleifch, fpesiell

gemäftete kühner, faft ausfdüießlid) oon ben oberen 3ebntaufcnb fonfumiert

werben, baß fie meftr ein ©enuß« al# Nahrungsmittel finb unb baßer nur

ein befchränftcr Abfaß bafür oorftaiibcu ift. "Stuf biefem ©ebietc fönnen

Digitized by Google



(iS 3

mir baßer and) ben Import mit £eid)tigfcit auSfcßalten. 93ir follten nur

»crfuchen, bicfett 3n)fig bcr ©eflügeljudbt in bic fSoljbörfer ju ben ärmften

nuferer armen fianbbeoölferung ju »erlegen, bie oft nur eine Stuß im Stalle

baten, bic häufig bic einzige Spanntraft beS ©efißers ift. SSenn bann

genügenb SKaterial, baS aber eine beftimmte einheitliche 3ud)trichtu'ng
erfenncn taffen muff, oorbauben ift, müjfen bie Sanbiuirtfdiaftsfammcrn

Oiefliigelmärfte einrichten nub alle 3'dereffenteu barauf hinweifen refp.

bie ©efißer ber SOfaftanftalten baju einlaben. Xent Stleiu^üchter muß bie

äJtöglichfcit geboten fein, feine gefaulte Sadjjucßt, fotocit fie abgeftoßen

mcrbcu fann, mit einem Söfale loSjufdßagen, ohne uon bem guten SBillcn

eine? 9luffäuferS abjuhängen.

3n ber fyleifchhubMgicttt unterfcheibcu mir Soffen erftcr unb jroeiter

Wüte, hoch trifft bas nicht für baS gange Seich gu. 2öo ber .vtcinbler, mic

g. 93. in Berlin, beutfdje ©are in gleidier Aufmachung wie auSlänbifche

haben will, ba ift e» felbftuerftänblich, baß ber ©robugent bem Sedgtung

tragen foll. (54 ift ftetS baä .jjauptaugenmerf in ber ©efliigclgudtt barauf

gu richten, baß mau fid) bem ffliarfte anpaßt unb nicht benft, ber lUarft

hätte fidi nadi uns gu richten, granjöfifches unb belgifdieS Xafelgefliigel

hat Weiße §aut unb weißet ffjett. 2i>o folcfje 2i?are »erlangt loirb, benuße

man SKedjelner, 5a»erolleS, OrpingtonS*) ober 2incolnihire*93uffS, aber

feine fdimargeit ^arbenfdiläge, ba fchmargfeberigeS ©eflügel, wenn bie

Gebern noch etmaS in ben Stielen ftebeti, gerupft nidit gut auSfießt. Xer

leßtgenanntc Schlag hat fidi, wie fdton ermähnt, als 2ofalfd)lag, feit adit

fahren auf ber ©eflügel.gidjtauftalt ber Sanbmirtfchaftölammcr gezogen,

nach feber Sichtung hin für unfere ©roöing bemährt, fomohl als 2cge*,

fjjleifd)» unb ©ruthubu. XaS .vnihu ähnelt bem gelben Crpitigtou, baS

au» ben Stammeltern ber Gröllmißer, bett englifd)cn 2incolnfhirc«93uff§,

heroorgegaugen ift, hat aber grünfdjillerubcu feßmargen Schwang, ftcht

etmaS höher auf ben Süßen unb ift ca. y2 kg leichter, fomit leidit bemeg*

lieber, woburdb es ein guter gutterfudher unb baher auch ein gutes Segeßußn

geroorben ift. ®o, mic in £>allc unb auberen Stäbten, nicht nur bie

©riöatfunbfcßaft, fonbern aud) bic .ftänbler gclbbeinigc JjMibncr als erft-

flaffige 95?are bei Ia. 'Dlaft gelten laffen, ba finb aud) bie meißelt 22t)an*

bottes feht empfehleuSmert, bie bei beftimmter Fütterung in ber SDiaft

(©udimeigen ober Hafermehl mit ©uttermild)) ein nur gelblid) feßimmern*

bcS gett anfcßeit, fo baß fie redit appetitlid) auSfeheit. Aud) Iper finb

bie mittelgroßen ben übergroßen »or.gi,geben, ba ißr Jyleifdi guter unb bic

.'nauf meniger gelb ift. öS gibt heute »iele meiße ©JnanbotteS, bie fchon

nach furger 3eit roeißegüße, Sdinäbet uitb.'caut geigen unb fomit faum »oit

meißen rofctifämmigeu CrpingtouS 3U uuterfcßeibeu finb, bic ihr Xafein ja

*) 9tud) bii-s naffautfehe SRaftfpiljn iß icht ju empfehlen.
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auch bett ©paubotteS oerbanfen. v~\di fann nur fageu, baß bei ber Ginftclluug

ichrcerer ©affen für ftleifchprobuftion allzufchwcre Stiere weniger profitabel

finb, als mittelfchwere tierc. ©epr gute Gefolge erhielt man in ber Jleifch«

hupnzucht auch burct) Kreuzung. Sie läßt fcpnellroüdifigere unb lebens-

frohere licre entftepen als bie fReinjudit, aber nur in ber erilen Generation.

GS ift baher notmenbig, baß bie auS ber ftreujung follenbe ©achsucht

niemals zur ©eiterzucht benußt roirb. ©Ile brei, noch beffer aller zwei 3ohre

ift ber 3nditftamm oon neuem jufammenjufeßen. ©eniger empfeßlenS-

mert ift hierbei bie Verpaarung allznfchwcrcr ©affen miteinanber. Schnell*

roiiehfige Xiere erhielt man burch nicht gar ju leichte unb mittelfchmere

päpne mit .pennen ber fchroeren ©affen jufammengeftcllt. Weine Gr«

fahrungen geben bem ©amelSlopcr papn unb ber Gröllwißer .penne ben

Vorzug, auch ©amelSlopcr ober ©raefel-papn mit roeißen ©panbottcS»

pennen gibt gute Xiere. ©o eS barauf anfommt, fchmerere liere zu er-

zielen, holte idi Gröllwißer pahn mit Xorfingpenne für fepr gut. ©ollen

ganj fchwere liere fallen, fo ift inbifcher Stampfer ober JaberoIlcS-papn

mit Xorfingpennen fehr angebracht, auch Xorfing-papn mit Wecpclncr

ober JaberolleS-penne bringt maffige Xiere. pier heißt eS: „probieren

geht über ftubieren".

©o alfo i^leiidihuhnzudn mit Grfolg betrieben roerben fann, finb

Gröllwißer unb ©affauer Waft-püpner, ^aoerolleS unb CrpingtonS in ben

Vorbergrunb ju ftellen, wo auch für Geflügel mit gelblicher paut ent-

fprechenbe ©reife gezahlt toerbeit, ©panbotteS. Xaß eS foroohl bei ben

fiegeraffen als auch bei ben ftleifcprafien noch anbere brauchbare Schläge

gibt, foll feineSwegS geleugnet loerbeu.

GS hat fieute gegeben unb heute nod) gibt eS folche, bie ein ©ormal-

huhn für Xcutfcplanb perauSzuziicpten beftrebt finb. Wan rebet Oon beutfdicn

©eiepspühnern, 3ttfunftSl)ühncrn ufro. Xen berufenen Xierzücbtcr brauche

ich auf baS Unmögliche foldicn '-Betreibens nicht piuzuweifen. So wenig

eS eine ©ormalfup für Xcutfcplanb geben wirb, fo wenig wirb unS ein

©oimalpupn erftepen. XaS Xier ift unb bleibt baS ©robuft ber Scholle

unb änbert fich, fobalb bie neue Scholle anbere Vcrpältuiffc zeigt, in fiirzerer

ober längerer 3cit, fo baß oft eine neue 9lrt baburdi entfteht.

immerhin tritt öfter ber ©unfeh beroor, fowopl in ber ©inboieh«

als Gefliigelzudit Xiere zu holten, bie beibcu 3uchtricptungen auf fjleifch

unb Wilch refp. Gier eutfpredien möchten. Xer 3üchtcrfleiß hot eS beim

aud).fertiggcbrndit, foldie Sdjlägc erftepen zu laffen. 9lbcr eS ift ipm nicht

gelungen, beibe Gigenfchaften in ber pödpteu ©ollfommenpeit in einem

liere zu oereiucn.

3d) pabe bereits ausgeführt, baß bie einzelnen ©affen ihr $uttcr

oerfcpicbeu ausnußen. ffienn wir troßbem ein fdpoereS pupn oon 4 kg

fiebcnbgcwidit mit einem jährlichen Gierertrag oon 150 Stücf brei 3apre
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Ijinburdi auf bem ,f>ofe haben, fo gehört bas ju beit allcrgrö&ten Selten»

beiten. So etwas gllieft höcßftenS einem 3üd)tergenie ab unb ju einmal

ober eS ift ein befonbercr ©lüdSumftanb. Ausnahmen follte man aber

niemals ocrallgemeincrn, ein GJrunbfah, bcr aber für oiclc Öefliigeljüditer

nidjt gilt, 3ch ocrweife auf meine SluSführungen in bem fiapitel ,,©e»

fliigelliteratur".

Unter ben Staffen ober Schlägen mit Xoppclleiftungcn gelten bie

inittelfdjmcreu weiften SJtjanbottcS, 2incolHfhirc»Buff§, meinen unb gelben

DrpingtonS, fotoie bie roten 9tl)obe*3älanb^ für bie geergnetftcn. Bei ihnen

follte aber ber (fierertrag juerft Beriidfiditigung finben, bcr ^leifdjanfafe

erft an zweiter Stelle flehen. Solche Jierc fönnen unter Untftänben noch

loertüollcr fein als bie leichteren Schläge, bodi richtet fich bas auSfchlieft»

lief) nach ben Berhältniffen ber betreffenden Biirtfdjaft unb bem 2Ibfaft

ber ©rjeugniffe. Ssarum muh ber Sanbwirt fo weit (Geflügel,Richter werben

unb nicht nur Geflügelhalter fein, als er oerftehen lernen foll, fid) bas

£>uf)u, bas für feine 'Kirtfdinftsoerhältniffe baS einträglidjfte ift, felbft heran»

äujiichten. Stur bureft Sahljudit bei fdjarfer SBafjrung bcr 2BiberftanbS»

fäfjigfeit ber Xicre laffen fid) anhaltenbe Erfolge erzielen.

^rühbrnten.

3Ber Gier, toenn auch in befeßränfter Gnbe Cftober, Stöbernder

unb barüber hinaus, bis bie alten ,'pühner wieber ju legen anfangen, haben

will, hot bie iiücfcit Don Gnbe 9Jtätj bis Dritte fDiai auSfommen ju laffen

unb fachgemäß groftzuziefjen.

ffrür ben Sanbwirt finb frühere unb fpätere dritten für bie Sucht

nidjt empfehlenswert, bagegen fönneu Januar» unb gebruarfiiden als

feltcne unb baher teure Sdiladjtwarc gute Ginnahmen bringen, wenn bie

SBirtfchaft biefen Betriebszweig billig cinridjten faun unb über bie ge»

eignete (ßerfou hierfür Perfügt.

3Jer freunblidte Sefer wolle fid) hier nodj einmal baS oergegenmärtigen,

was id) über bie grühbruten bei ber Steigerung bcr Segeleiftungcn unferer

.faihuer gefagt höbe.

(Der 3üd)tcr als Siebhaber, ber im tperbft mit gut entmideltem 3u<ht»

gefliigel auf SluSftellungeu parabieren will, muß befonberS bei fd)weren

Staffen unb befchränftcm 9luSlauf im Januar bis Februar mit ber Brut

beginnen. Gr wirb aber nie in ben fehler bcr intenfioen SDtafternährung

Pcrfallcn. Gr befolgt ben züdjterifcßen Glruubfaft, erft ein finoebengerüft

aufzubaucn, barauf ffleifd) unb zulefct etwas gett erfteheu zu laffen. fjfriih*

reife beeinträchtigt bie Jiere aud) für bie SluSftellung nur zu oft. Seiber

hört matt fowot)l in ber Sanbwirtfchaft, als auch in 3ftd)tcrfreifen feßr

häufig bie Silage, baff eS an bem nötigen Brutmaterial zu bcr gegebenen

3cit fehle. Bio baS 3uditziel auf Gierertrag gerichtet ift unb baßer leichte
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5Ra|feit gehalten werben, wirb cS ftetS au bcn nötigen ©luden fehlen, ba

biefc {Raffen nur wenig Brutluft jeigeu unb audi biefc erft im Sommer
cinjufe^cn pflegt. GS erübrigt baßer, feilte 3uflud)t ju früh brütenbeit

Hühnern, fluten ober bem Brutapparat ju nehmen. Cb es oorteilßaft ift,

{guten ober auSgefprochene Bruthühner etnjuftcKen, habe id} bei bem

fapitcl „Iruthühncr" erörtert.

Bruteicr.

XaS Gi bilbct t>eii erften ?lbfd)uitt im 'JSerbeprojcß beS Vogels
;
eS

muß baßer ba§ gefamte {Baumaterial im ricbtigen BerßältniS enthalten,

wenn fid> bcr Gmbrpo ju einem fräftigen Sebetocfcn barauS cntmideln

foll. Xa.vi gcpört geftutbe S3efcf)affen^eit, jwcdentfpredienbe Grnäßrung

unb möglid)|t grofje {Bewegungsfreiheit beS 3U(fih"tammeS, fotoie ein

richtig gewähltes 3ahlmocrhältniS jwifchen männlichen unb weiblidicu

lieren. Xroßbent wirb eS {Bruteier geben, weldie ihre Beftimmung nicht

erfüllen. 'EMr finben fie häufig bei jungen gieren, weldie noch nid)t doll"

ftänbig auSgcwadifen finb, in bereu Giern ber SebenSfeim baher nicht

genügenbe Straft befißt, fo baff ber fich barauS eutwidclnbe Gmbrtio währenb

ber Brutjeit früher ober fpäter abftirbt. BefonberS beobachten wir baS

bei ber fiinfttießen {Brut, welche in biefer {Beziehung hinter bcr natürlichen

jurüdbleibt, währenb fie bei ber Berwenbung oon Giern jmei* ober brei-

jähriger {Muttertiere, bie in ber greißeit gehalten unb riditig ernährt würben,

bet natürlichen {Brut jienxlid) gleichwertige {Refultate liefern fann. gn
ben länblichen Greifen wählt bie grau ftetS bie größten Gier jur 'Brut

aus. Sie tut eS in bcr BorauSfeßung, bah barauS befouberS große giere

heruorgiugen. Xiefe 9tnfd)auung ift mir bebingt jutreffenb, beim bie

aus bcn DerbältniSmäjjig Beinen Giern beS OochinS unb 'Brahmas gefd)lüpfteu

Süden wadifen bei richtiger {pflege ju {Riefen heran, währenb wir aus

ben gröfjten Spanier-Hühnereiern bodi nur mittelgroße lierc, felbft bei

befter 'pflege aufjieheit fönnen. GS hat aber bie MuSwahl ber großen Gier

ftetS gejeigt, baß bie bamit atigefeßten Bruten befferc {Refultate unb ge-

ringere Berlufte brad|ten, was bariu feinen ©runb hat, baß bie größeren

Gier oon ben älteren, bie Heineren oon ben jüngeren gieren herrühren.

GS empfiehlt jich baßer, Wenn möglich, nur bie Gier älterer giere jur 3ud)t

ju oenoenbeu, gan$ bcfonbcrS wenn Brutapparate benußt werben.

XieHauptbrutjeit fällt in ben5Moiiat9tpril; bagegen foll berBrutapparat

feßon im gebruar, womöglich noch früßer, arbeiten. Xie oorjäßrigen gung-

ßennen finb bann aber meiftcnS erft neun {Monate alt, bie {Bitterung naß-

falt, ein MuSfcßweifen bcr giere über ben üluSlauf fnft auSgcfcßloffen, bie

Gmäßrung baßer meßr cinfcitig, bie Bewegung bcr giere mangelhaft,

alles Umftänbe, bie bei bem noch nicht genügenb cntwidelten ©efcßlechtstrieb

ber Häßne eine fdilcdite ober mangelhafte Bcfruditung ber Gier bebingeti.
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5J!it bent Borfcbrcitcn be-3 ^riiblingö mirb bie Befruditung bcffer, unb

flammen bie Gier bon ben eigenen, auf bent .fSofc feit Dielen fahren burdi*

gedichteten lierert ab, fo ift ber Grfolg fetten ein negatioer. 9tber and)

hier ift eine fdiarfe 9(uömabl ber für bie Brut beftimmten Gier nötig. 3ebcö

Gi, ba» eine Don ber 'Jurchfchnittögröffc ber Gier ber bctrcffenbcn ©efiügel»

raffe auffällige Abweichung jeigt, fotlte nicht jur Brut genommen werben.

£a» gleiche gilt Don folchen Giern, bie eine Abweichung ber gorm er-

fennen laffeti. Audi ftarf bcfchmupte Gier empfehlen fid) nidit atö Bruteier,

bodi ift hier bie fötöglidifeit geboten, burdi einfache^ Abmafcbcn mit 'Baffer,

oljne ju ftarfe» Seiben, biefem Übelftanbe absubelfeit.

Ab unb ju roirb c» enoünfd)t fein, bie Bruteicr ber eigenen iiere

nicht
,51t Derioenben, um mirtfdiaftlicherc Here auf ben tpof ju bringen,

ober um burdi Bejug Don 'Bruteiern für Blutauffrifchung ju forgen. f\u

foldien iffätlcn füllte niemals Dergeffen lucrben, bafj e» oon gröfjtcr Biditig»

feit ift, Bruteicr nur Don bort ju beziehen, too ber Sd)Werpunft ber f^eber*

Dieh.iucht in fieiftung unb Biberftaub^fäbigfeit ber Jicre liegt. Jicre au»

beffereu Berhältniifcn in fd)lcd)tcre berfepen, ift ftet» ein gewagte» Gi'peri-

ment, welches meiftenö feblfchlägt, bec-halb mirb bie Dorteilfiafteftc BejugS*

quelle oon Bruteiem in folgen Birtfdiaften gcfud)t werben müffen, in benen

ba» ©efliigel unter gleidjen BorauSfepungen gebalten wirb, al» wir e» ibm

in ber eigenen Birtfdja ft bieten fönnen. Beim Beäuge Don auswärts

fotlen bie Bruteier berartig berpadt fein, baff bie 2uft 3utritt junt Gi

bat unb e§ fo elaftifcb wie möglid) gebettet liegt, um alle cüentuellen Gr-

fdjüttcrungen, benen c» auf bein JratiSport im Gifenbaf)njuge auögefept

ift, fo gut al» möglich überfteben*).

Xa» Gibotter wirb bureb jwei uad) ben Bolen bc§ Gie» fid) bindebenbe

bide Giweijffäben (.hagelfdnuire, Gbalajen) fdiwcbcnb erbalten. Sobalb

eS burd) irgenb welchen Umftanb, Stoff, Schlag ober bergteichen auS feiner

Sage fommt, ift e» ihm nicht mehr möglich, fich bei bem beginnenben Brut»

proseff geniigenb ju beben unb bie an ihm fipetibe Sieimfcheibe ber aus»

ftrablenbcn 'Bärmequelle möglichft nabe ju bringen. Gin foldjeS Gi fann

unter Umftänben trop feiner Befruchtung fid) bei ber Bmt al» flar erweifen,

e» fann fid) ber Gnibrpo aber auch fchwadf entmideln, um nach längerer

ober fürjerer 3?it abjufterben. Unbefruchtete Bruteier werben meiftenS

nad) ber Bcenbigung ber Brut Dotter unb Giweif; in wenig oeränberter

©eftalt geigen, nur bie fiuftblafe ift burdi Baffcroerbunftuug größer ge»

worben, dagegen finb bie nach ber Brut fid) al» faul erweifenbett Gier

jumeift ein fidiere» 3eid)en, baff ber Gmbrpo jum Seben erwachte, aber ab»

geftorben unb allmählich burd) bie anfjalteubc Bmtwärme in fjäuluis

übergegangen ift.

•) Io? gleiche gilt, wenn bet 1‘anbroitt ®nitciet mit bet $oft »etfenbet.
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9ltn heften eignen fiep jum ©erfaub non ©ruteiem Sterbe ans ©eiben-

gefledbt mit Xedel unb Rentei, bie noch eine ntöglicpft gute ©erwertung

in ber Jöirtfdtaft sulaifeu. ©nen oorjüglidtett ©ruteieroerfanbforb haben

mir im Startoffellefcforbe. ^ebes © wirb in ein Stüd SBellpappe gefcfilagcn,

welche, burch einen (Gummiring gehalten, fiep um ba-3 © herumlegt, fo

bafi bie Suft jwifepen ben SHippen ber ©appe hinburch an baS © ge*

langen farm. ?(n ben beiben offenen ©iben biefer ©erpadung wirb baS ©
burd) eingefchobene weiche .fwljroolle gefepüpt. Xer ©oben unb bie Seiten-

mattbe beS StorbeS werben mit einer Sage ^»oljroolte gepolftert. Xie in

oben gefcpilbertcr Seife oerpadten ©er werben bicht aneinanber gelegt,

fo bah ein ©erfcpiebeti auf bem Iransporte auSgefcploffen ift. Ebeuauf

fommt noch eine Sage iioljwolle, barüber Sad^eug. Olucp gute! §eu
fann an Stelle pon £>oljwolle genommen werben, ©ielfacp werben M iftdien

ober ©appfartonS mit SBellpappefäcpem beuupt, in betten bie ©er auf

ber Spipe fiepen. Xa auch bei berartiger ©erpadung gute ©efultate erhielt

werben, fo ift ber ©eweiS, weld)e ©erpadung bie hefte fei, fcpwer ju erbringen

^ebenfalls finb bei einem liegenben © bie .'pagelfcpnürc beffer imftanbe,

bas Xotter an feiner Stelle ju palten, als wenn baS © auf ber Spipe fiept,

abgefepen baoon, bah wir in ber 9?atur auch nur biefe Sage beS ©S fenueu.

Sobalb Sruteier am Erte ihrer ©eftimmung angetommen fittb, follett fic

auSgepadt toerbett unb 24 Stunben an einem ruhigen, luftigen unb nur

mäpig temperierten Erte rupen, bcoor fie ber ©rut übergeben werben.

Ülber baS hefte ©rutciermaterial wirb auch bei tabellofcr ©erpadung wenig

befriebigcitbc ÜHefultate liefern, weint eS auf bem Iransport einen ftarten

Stop ober Scplag pat erhüben müffen.

XaS Slltcr ber ©ruteier pat wefentlicpen ©nflup auf baS ©rutergcbttiS.

£fe nach bent ÜlufbcmaprungSorte ber ©er fann ipr ^npolt ntepr ober

weniger oerbunften, was ein immer ©röfjetwerben ber Suftblafe oerurfaept.

Xie Suftblafe liegt nicht immer am ftumpfett ©ibe bes ©es, fie befinbet

fiep manchmal an ber Spipe, mitunter liegt fie im ©littclpunfte ber ScingS*

acpfc. Xa bie ©lafe ba,gi bient, bem Stüden, fobalb eS im © burch bie

Suttge atmet, geniigenb Porgewärmte Suft ju bieten, fo wirb ber ©nbrpo,

fobalb er aus ber Euerlage in bie rid)tige Sage eingetreten ift, fiep ftets

mit bem Stopfe ber im © oorpanbeneu Suftblafe nähern, wobnrd) bei

falfdier Sage ber Suftblafe and) eine falfdte Sage beS Südens im © bewirft

wirb, welche fepr oft eine '-Nachhilfe bei bent ©eburtSafte ocrlangt. Unter-

bleibt fie, fo wirb eS nur einer 'Jlnjapl berartig gelagerter stüden möglich

fein, fidt fetbft ju befreien. ßS empfiehlt fiep baper, ©er mit falfcper Sage

ber Suftblafe niept jur ©nit ju uepmett. grifcp gelegte ©er geigen faum

einen Ülttfap oon Suftblafe, aber fdjon nad) fiirjerer Seit fpalteu fidt bie

jwei bicht aneiitattbcr liegenben pergamentartigen ^äutcpen, wcldte bicht

unter ber Sialffdtalc ihren ©lap paben. XaS ber Stalffdiale äuuäcpft liegenbe
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bctjält feine Sage, baS unter ißm liegenbe fängt an, an ber betrcffenben

©teile ju fcßrumpfen, uub fo entfloßt refp. wäd)ft bie Suftblafe.

SBerben ältere ©er mit großen Suftbtafen berfdiidt, fo ift cS nicßt

auSgefcßloffen, baß bei ber bamit oerbunbenen örfdjütterung ber nidit

meßr feft jufammengeßaltene ©inßalt ©eränberutigen erleibet, tuelcfje beit

©folg beS Sörüteuö in grage ftelten. ©ruteier füllten baber an einem

mäßig temperierten, gut bentilierten Crte liegen, rno fie feiner Bugluft

auSgefeßt finb, unb ab uub ju bewegt werben, ©n ©oftoerfanb

über jcßn Xage alter ©ruteier füllte nicßt ftattfinben. filtere in ber eigenen

©irtfcßaft gewonnene ©er fönnen nod) jur ©rut genommen werben,

bocß empfiehlt eS fid), fie 2—3 ©tunben lang in lauwarmes Söaffer ju legen

unb baS ©efäß fo aufjubewaßreu, baß bie ©arme beS SBafferS biefe Beit

über anßält, maS fid) am beften burd) ©nßüllen beS ©efäßeS in wollene

Xücßer ermöglichen läßt, ©n Xurcßleucßten ber ©ruteier ift ßauptfächlid)

bei bem ©erbraueße größerer ©offen unbebingt nötig. Xer ©crfpiegel

jeigt bie ©röße unb Sage ber Suftblafe, etwaige grembförper im ©,
©prünge in ber ©cßale ufw., fo baß burd) eine folcße ©rüfung eine forg*

fäitigere Auswahl ber ©mteier oorgenonnnen werben fann*).

©ruteicr jeießne man ftctS mit bem Segebatum.

So wie bei bem ©ießfauf Xäufcßungen oorfommen, fo ift aud) ber

Sruteierfauf metjr ober weniger ©ertrauenSfadic. '©er ©ruteier oerfauft,

füllte ftets Äontrolle auf bie ©efruditung fjiit oomeßmen, unb ber Ääufer

füllte ftets am 5.-6. Xage ber ©rut bie ©er auf ißre ©efruditung bin

prüfen unb nid)t warten, bi» bie ©rut oorüber ift. ©n ©erpriifer füllte

baßer in feber ©irtfeßaft oorßaubeu fein, wäre er and) nod) fo primitio,

wenn er nur feinen B^cd erfüllt; et wirb fid) feßon nad) furjer Beit bejaßlt

maeßen. §at femanb ©ruteier bezogen unb ftellt am fed)ften Xage ber ©rut

feft, baß ju wenige baüou befruchtet finb, fo wirb er fofort bem ©erfäufer

Mitteilung maeßen. SS ift bie» ftets beffer, als bis junt ©eßluß ber ©rut

ju warten. 9lti bem fpätcreti Slbfterben ber am feeßften Xage lebenben

©nbrßoneti fann fowoßl ber ©erfäufer ber ©er bie ©cßulb tragen, eS

fönnen aber aueß anbere Umftäube baju beigetragen haben, fo baß es feßwer

ßalten biirfte, einwanbsfrei ju beweifen, auf welcher ©eite bie ©cßulb liegt.

Xer ©rutcierßanbel ift ein jiemlicß uubanfbareS ©cfcßäft; felbft

ber red)tfd)affenfte ©erfäufer fann erleben, baß ißm bie ßeftigfteu ©or>

würfe gentaeßt werben. 9ln ber ©eflügeljudjt finb Diele Scute inter*

effiert, oon benen maneße fcßnell mit einem abfälligen Urteil jur .fjanb

*) Um ©ier bnraufßin ju prüfen, baß fie feinen Scßalenbcfett ßaben, genügt

eS fie am ftumpfen unb fpißen ©nbe jtoifeben Xautnen unb SJlitlelfinger einem

ftarfen truef auSjufeßen. Setbftoerftftnbtid) ift ein fflefäß untetjuftcllen, ba ©ier

mit einem Sprung bei biefet 'ßrojebur jerbrctfjctt, im ©egenfaß ju unncrleßleu, bie

ben ftärfften Xrud auSßalten.

9al bannt* 'lit S-rberpift^udjt. 44
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finb unb ficf) allen ftichhaltigen ©nroenbungen prinzipiell oerfdtliefjen.

9lnd) aub ber berüfjmteften Bucht fönnen ©ruteier ungiinftige ©efultate

bringen. 'Jllter ber liere, Sitterungbeinflüffe, nur burrf) langwierige

©eobachtungen ^erauSjufinbenbe llnfrucbtbarfeit einzelner Rennen unb

inancheb anbere ergeben mitunter fchleditc ©mterfolge. ^e größer bie

gehaltenen Stämme finb, bcfto mehr machen (ich folcfje ßrfcheinungen be»

mcrfbar. kleinere Stämme mit einem .fraßn unb montäglich einem zweiten

in ©eferoe gehaltenen zutn Sechfel werben ftetb befferc ©raten bringen,

alb Stämme oon zehn gähnen unb 150 Rennen, weil hier intenfioere Son-

trolle gehanbhabt werben fann. ©eflügclhöfe, bie zwei 4>ät)ne zugleich

laufen taffen, fönnen unter Umftänben einen hohen ©rozentfaß fehlest

befruchteter ©er unb fchwacher Süden liefern, ba bie £)ät)ne fid) bei bem
©egattungbaft gegenfeitig hinbem. So oiele |>ähne laufen, werben etliche

ftarfc ben £mf betjerrfcheu, bie aber bann für bie große Anzahl weiblicher

liere nidtt ausreidjen. häufig finb auch bie ©er befonberb fleißiger, oft

Zehn unb mehr Jage hintereinanber legenber Rennen nur zu 50% befrachtet.

©fitunter wirb eb oorfomnten, bah hei großen ©eftanben aubgcfucht

reinraffiger probuftioer Jicre unter ber ©achzudit minbermertigeb fflfaterial

fidi benterfbar macht, Z- ©• ©amelbloher mit ^eberfüßen, weihen ober

gelben Säufen, mit fchwarzen Gebern, Spanbotteb mit einfachem Stamm,

Sperberhühner in fchwarz, ohne gelbe ^iifje ufw. Soldjc ©tidfd)Iägc werben

fid) auch in gut burdigeziicbteten öerbcu niemalb ganz bermeiben laffen.

ßb ift alfo nicht immer angebracht, bem ©erfäufer ©etrug ober begleichen

oorzuwerfen, wenn aub ben üott ihm bezogenen ©rateiern nur wenig

Süden aubgefotnmen finb, ober bei ben nubgefommeneit fid) ©affefet)ler

zeigen. 'Jlnbererfeitb gibt eb aber auch 3üd)ter, bie fich lein ©emiffen baraub

tnadien, ihre Abnehmer bireft zu fchäbigen, inbent fie ©ruteier für teuren

©reib oerfaufen angeblich oon mit hohen ©reifen aubgezeidjneten Jieren,

währeitb bie ©er oon Jieren herrühren, bie faum oerbienen, alb raffeecht

bezeichnet zu werben. Uluch gibt eb 3üd)ter, bie 3—4 Soeben alte ©er
alb ©ruteier gewiffenlob abgeben, bie winzig fleinc ober gar alb boppel*

botterig leicht zu erfcntteitbe ©er ohne Sfrupcl eiitpaden. Sirb ein

ßi am ftuinpfen ßnbe mit einer ©äf)nabel burchbohrt, fo ift eb zur ©rat

untauglich, Jafi früher 3uchter biefen Jrid angewenbet haben, um fidi

bamit feine Sonfurrenz zu madien, mag oorgefommen fein. .freute halte

ich eb für aubgefchloffen. ßbenfo gibt eb Seute, bie fid) fein ©ewiffen

baraub machen, eine Senbung ©ruteier alb ergcbniblob zu rcflamieren,

trop guten ßrfolgeb, um nod) einmal foftenlob in ben Sefiß eitteb ©elcgeb

Zu gelangen, immerhin ift eb nid)t richtig, folche ^yalle zu oerallgemei*

nern. ©äubige Sdiafe gibt eb in jeber .fjerbe. ©ud) in ben ©eifjen ber

nur auf bie böd)fte fieiftung im ßierertrag züdjtenben ©erfönlidifeiten

fann eb Seute geben, bie angeben, iljre kühner legten 200 ©er tm 3al)reb»
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burd)fcf)nitt pro Kopf, mäf)renb cS in 3Birflid)feit nur 100 finb. Xer

'Brozentfajc bcr Unreellen bürfte auf beibeti ©eiten ber gleiche fein, auf

fcben ftfall aber ift er im BerhältniS zu beu ebrlicben 3üchtcrn ein geringer.

SSährenb aber oon bein Bezüge teurer Bruteier bocbprämiierter SluS-

ftellungStiere ber fianbtoirt nur in feltenen fallen ©ebraudi macht, in biefem

iyalle eS l)auptfäcf)licf) ber ©eflügelliebhaber ift, ber ben ©cbaben erleibet,

ift im anberen gälte üor allem ber Banbmirt ber ©cfdjäbigte. (Sbetifo

falfd) ift eS, fid) burd) Söilligfeit ber empfohlenen Bruteicr jum Ülnfauf

oerlciten ju taffen. Xer ©djioerpunft liegt in ber bereits oben erörterten

Befcpaffenheit bcr Bezugsquellen. Xer 'Brei» ber Bruteier füllte bei £>iif)nern

nicht über 30 Pfennig pro Stüd t)inauSgel)en, bei (inten nid)t über 40 Pfennig

bei 'Buten nicht über 75 Bfennig unb bei ©änfen nicht über 1 SJiarf. Un-

richtig ift eö, zu berlangen, bafj 'Bruteier reinraffigen, auf fieiftung ge-

züchteten ©eflügelS nicht mehr als ©ebraucpSeier foften follten. (Sin

erftflaffiger angetörter 'Bulle hat and) einen bebeutenb höheren SSert als

ein gleid) fchmercr ©<hladitod)fe. 3ucf)teber unb 3uchtböde erzielen mitunter

'Breife, bie baS 3ebnfad)e ihres ©d)lnd)tmerteS auSmadjeu, eS mufj baher

and) bem ©eflügelzüdjter, beffen 3ud)ten heroorragenbe mirtfchaftlidic

(Sigenfchaftcn befipen, ein höherer 'Breis für Bruteier unb 3>idntiere zu-

gebilligt merbeit.

Xie natürliche Brut.

Stit bem ©madien ber 'Jiatur auS bem ffiinterfchlafe mad)t fid) audi

auf bem £mf)nerf)ofe neues Beben bemertbar. Xie Segetätigfcit ber kühner

wirb oon Jag zu Jag eine beffere, unb bie Suft, für Fortpflanzung beS

©efdjlechtS zu fotgen, lägt halb bie eine, balb bie anbere §enne zur Brut

fchreiten. gft hoch bie fyrühbrut ein unbebingteS (SrforbcniiS einer ratio-

nellen ©efliigelzucht.

XaS ^mhn, toelche» ben 3eitpun!t für gefommen hält, bie gelegten

©er burd) bie eigene Körperwärme auszubrüten, fängt an bie fiebern ju

fträuben, um bie an unb für fid) fdjon erhöhte Blutmärme burd) bie fid)

baburd) bilbenbe 3folierfd)id)t zu erhöhen refp. zu erhalten. XaS Sträuben

ber gebern fchen mir aud) bei faft allen tränten kühnem als begleitenbe

'Jtebenerfd)einung eines gemiffen Kältegefühls ober gieber». Bille ©gen*

wärme abgebenben Körper roerben bei einer zwifdjen ihrer Oberfläche

unb ihrer Umhüllung liegenben engeren ober weiteren Buftfd)icf)t mehr

ober weniger langfam bie SBärme auSftrahlen laffen. Xen einfachsten

BeioeiS liefert unS baS Jragcn eines weiten ober engen BeinfleibeS.

BSir wiffen alfo, baf; bie brütenbe .'penne mit ca. 42° C Blutwärme

iljr Brutgefcpäft anfängt unb allmählich bis zum ©ibe ber Brut um ca. 2°

barin zurüdget)t. Xer fleine ©nbrpo, ber in ber großen ffllenge gliiffigfeit

fchwimint, braucht biefelbe SÖärme, als wenn er zum 2luSfd)lüpfen bereit

44 *
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ift. gft er aber erft fo weit, fo entmidelt er felbft jur ©enügc ©gemuärme
unb braucht bie SDfutter nicht mehr in ber 933eife, als in ben erfteu fünf

Jagen, wo bie ©lüde ben großen flüffigen Inhalt ber ©er burchmärmen

muß, bantit ber Snibrpo nicht leibet. Sin längeres Stühlen im falten Saume
mirb baher in ben erften fünf Jagen unter Umftänben fehr ungiinftig

mirfen fönnen. ©om 6.—11. Jage nimmt biefe ©efaßr ab. 91m elften

Jage macht fich bie ©genwärme beS Smbrpo fdjon beutlich bemerfbar,

fo bah wir biefen Jag meift ben fritifchen nennen, meil hier mancher ©rut»

apparat anfängt burchjugehen.

©Sollen mir baher ©luden baS ©rieten abgemöhnen, fo haben mit

nur für .'perabfeputtg ber ©lutmärme ju Jörgen. SS märe aber falfd), bie

leiber nur ju oft gewählte Jierquälerei beS ©ntaud)enS in falteS SBaffer

anjuroenben. 933er über einen leeren Stall oerfügt, ber fperrc bie ©lüde

bort mit einem feurigen £>al)n jufammen, forge bafür, bah toeber 9feft nodi

Stroh im Stalle ift, nur eine Sijjftange unb genügenb frifcheS SBaffer.

9US Butter mirb nur ©rüncS reichlich, mehrmals am Jage gegeben.

Sin anbereS Mittel befiehl barin, bah bie ©lüde in einen an ben Seiten

mit 5 cm weiten 91bftänben oerfet)enen Slorb ober Staften mitten auf ben

$>of geftellt wirb, aber nicht in bie Sonne, wo fie ©Soffer unb Jutter bureb

baS ©itter binburd) aufnehmen Faun. J)ie britte 9lrt, ihr baS ©rieten ab»

jugewöhnen, ift baS ©nfeßen ber ©lüde in einen ßattenfaften, ber

unter einem ©aum aufgehängt wirb. 9lucb ber guffboben muh auS Satten

hergeftellt fein, um bie ©lüde uon allen Seiten ber Suft auS.pifefu-n. 'JJiit

Srfolg foll auch ein ©itfe^en in einen Slorb angewenbet worben fein, ber

an jmei Striden aufgehängt, öfter am Jage jufammengebreht wirb, um
fich bann freifelartig wieber aufzuwideln (?).

Soll bie ©lüde aber ihren ©eruf erfüllen, fo empfiehlt eS fid) nur

ruhige Jicre ju nehmen, bie fich anfaffen laffen, bagegen fcheue unb flüchtige

Jicre auS^ufdialten. Unruhige ©luden zerbrechen leicht bie untergelegten

Sier.

9(n ber Unruhe ift oft baS Ungeziefer fchulb. Jarum füllte man niemals

eine ©lüde benupen, bie an Stalffühen ober St’ammgrinb leibet. 3fbo

©lüde ift oorher mit Jfufeftenpuloer (Sprite) gehörig einzupubem, zwei

Stunben in einen Sad zu fteden, fo bah ber Stopf IjerauSbleibt, bann eine

halbe Stunbe laufen zu laffen, unb erft bann auf bas 9ieft zu fefcen. 3h
baS ©rutneft nicht hinreichenb gegen baS 3ulegen oon Siern burd) atibere

kühner gefdutfjt ober bem .fjaljn bie Hiöglichfeit geboten, fich iuzufepen,

was er öfter unb mitunter fehr gern tut, um ber brütenben $>eune ©efell«

fchaft zu leiften, fo eutfteht baburch auch oft ein ©erluft an ©ruteiem burd)

©rud). 91ngebrod)ene Sier frißt bie ©rüterin aber meiftenS auf, oielleicht

aud) auS ^nftinft, um baS 9?eft fauber zu halten unb bie anberen ©er nicht

Zu gefäbrben. Jabei fann eS oorfommen, bah fie oud) foldje anfdjlägt, an
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benen getrodnetel ©gelb fifjt, bal fie ab^upirfcit oerfucht. Kandpnal ift

el aud) bal Turftgefühh welcf)el ©luden jurn ©erfteffeu oeranlafjt. 3 11

allen biefen ^fällen aber wirb bas ganjc ©eiege feiten aufgezehrt. Üludi

bal ©erroenben ju fdjwerer ©luden führt 311 foldien unliebfamen ©or*

fommtiiffen. ©inet ©lüde werben je nad) ©röße unb Temperatur mehr

ober weniger ©er untcrgelegt. Über 18 ©er rate id) nie pinau«jugel)eu,

aud) bei fefjr großen Rennen unb fehr warmer 'Bitterung.

Oft wirb bal geljlen oon ©iem im ©rutnefl ber ©lüde jugefd)rieben,

mäßrenb anbcre Schäblinge bie Sdiulb tragen. Satten unb Biefel fjoleit

gar nicht feiten bie ©er unter ber ©lüde fort. Bill man fid) bagegen fd)üßen,

fo adjtc man bei ber 9lulwaf)l bei Ortei, wo bie ©luden brüten follen,

auf alle biefe Umftänbe.

Sicht nur ein rußiger Ort, fonbern aud) ein nicht ju holler, aber and)

nicht ju bunfler Saum eignet fid) all Bodienftube ber fiußner am beften.

©or allem foll im ©rutraum reine fiuft fein. Tie ©gfremente ber

£mt)uer, fo bie Köglicßfeit nicht gegeben ift, ledere täglich einmal jur

©ntleerung unb ftutteraufnahme, Tränfung unb Seinigung im Staubbab

auf einen fleincn abgegrenjten fwfroum zu laffen, follen fofort im Stalle

befeitigt werben. Ter ©lüde muf; bie 'Diöglicfifeit gegeben fein, aud) täglidi

3anb unb .Half, am beften flargemadjte unb fdtarf getrodnete ©ifchaleu

ju fid) nehmen ju fönneit. 91n frifdiem Baffer borf el nicht fehlen. 9lls

heftet $utter empfiehlt fid) Beizen ober Kail. Beichfutter unb ©rünfutter

ift ben ©luden weniger zuträglich. Sei eiutretenbem Turd)fall wirb nur

Srudireil gefüttert. Bo 'Käufe im Stalle finb, follen alle ©luden ju

gleicher $eit unb 311 einer beftimmten Stunbe gefüttert werben, bamit

bal übrig bleibeitbe 3utter nach Sättigung ber ©luden nicht ben Käufen
oerfällt. Tal f>ulju brütet gern bort, wo el feine Umgebung iiberfchaucn

fann, ohne felbft gefeljen ju werben. Tazu eignen fich bie auf unferer

Snftalt benufden ©rutförbe fehr gut, fo baff fie aud) bereite in oielen großen

©efliigelwirtfchaften ber ^ßrooinz mit Grfoig oerwenbet werben.

Tie Hörbc finb aul grünen Beiben geflochten, haben einen unteren

Turchmeffer oon 45 cm unb eine .flöhe oon 50 cm. Sie gleichen einem

fleincn Stranbforbc unb ergibt fid) allel weitere aul ber beigefügten Sfi^e.

3ti ben .Horb wirb junädjft ringsum ein mit ber fiaub gebrel)tel Stroh»

feil afe Seftranb gelegt, bie Kitte mit fiolzwolle gepolftert unb Tabafftaufc

gegen bal Ungeziefer barüber geftreut. Tal oorjeitige ©erlaffen bei ©e»

legel, wie el im länblichen ©ctriebe öfter oorfommt, ift meiftenl auf bal

Überhanbuehmen bei Ungeziefer! auf ber ©lüde unb im ©rutneft jurüd»

juführen. Torum foll eine ©lüde oor bem Sehen gut mit ^nfeftenpuloer

eingepubert werben. ©I empfiehlt fid), bie ©lüde zunädjft auf angewärtnte

©orzellaneier ju feßen, oon benen man minbeften! acht Stüd nehmen foll.

Bo el fich nur um wenige ©luden h<wbelt, feßt man bie ©luden
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mit ißreu Sorben an je eine S&mb int Stalle unb ftellt ißnen fifuttcr unb

©affet, nebft Sanb unb .Half mitten in ben Stall, niemal” neben bas

Srutneft. Soll aber eine größere sJlnzaßt ©luden in einem Stalle brüten,

fo tuerben bic Siörbe mit ben barin fißenbeit ©luden mit ber offenen Seite

gegen bie ©aub geießt, rnas fidt im Anfang, bis bic ©lüde feft fißt, immer

empfiehlt.

Rieben Morgen ju einer bcftitnmten Stunbc merben bie Sorbe um«

gebrebt, bie ©luden burdi Unterfchieben ber fladten .panb bet)utfam bodt

refp. ßerauSgeßoben unb alle zugleich auf einen oor bem Stalle licgenben

eingc^duitten ,j>of gelaffen, roo fie freffcn, babett unb fidt entleeren. 9?adi

einer halben Stuitbe je rtad) ber ©ittcrung, auch länger, merbeu fie einzeln

gegriffen unb auf ihre itörbe jurüdgebradtt. hierbei ift cd nötig, baß jebe

©lüde auf ihr SReft fommt. Sie .Hörbe müffcn baßer burch ein Sdtitb,

baS SRaffe unb fRingnummer ber ©lüde beutlid) erfennen läßt, gezeichnet

fein. 9ln ben Sdtilbem ftebt auch ber Jag bes Schlüpfend, bas fRcfultat

beS SdtierenS, ebentuell Sruch ufm. oerjeidmet. 9luj unfercr Anftalt

fißeu oft 100 ©luden in jmei Ställen.

©d ift barauf gu ad)teit, baß bic ©lüde baS SReft nicht gu ßaftig betritt.

©S empfiehlt fidt baßer bie ©lüde einen Schritt oor ben Sotb gu feßen,

bamit fie beßutfam hineintritt. Steßen bie .Mürbe im Stalle in groei Steißen

übcreinanber, toic bei und, fo tuirb erft bie obere Steiße bcßanbelt, toobei

bic Sorbe gum .ftineingeßen auf ben fyußboben geftellt merben unb wenn
bie barin fißenben ©luden fämtlicß mieber untergebracht unb bic Mürbe

jur ©anb gebreßt fitib, fommt bie untere 'Abteilung baran.

©ir ßängen im ©ludenftatl bie fünfter aud, feßtießen bie {Jenfter*

Öffnungen mit Drahtgeflecht unb halten bad grelle S3id)t burch öorgeßängted

Segeltud) ab. Sei ber Seßanblung ber ©luden merben bie Sorßäuge

jurüdgefcßlagen.

Der Soben im ©ludenftall ift fiugerßocß mit Sanb bemorfen, ber

täglidi ausgeßarft unb mit einer fchmadien Slrcoliit» ober Setalßfollöfung

überftäubt roirb. Sei mariner ©itterung rnirb ber Sanb 2—3 mal am
Jage angcfcucßtct.

©egen bad Sluffommen bed Ungeziefers im Srutneft ift aud) bad

©inlegen non Stapßtßalin cmpfeßlensmert. Son ber fo oft empfohlenen

Scßroefelblüte ßabe id) roenig Grfolg gefeßen. Dagegen oon gutem Monte*

itegrinifcßem ffnfefteupuloer aud gefcßloffenen Sliitcn gemaßlcn. Den beften

©rfolg ßabe ich erzielt mit Sfeifenfcßntirgel, auf ©attebäufdße getropft unb

unter bas Sfeftftroß geftedt ober burch bie ©inlage ftarf benußtet ^igarten-

fpißen and $iolg. 9luch ©ufalßptudöl ift ein guted Mittel.

©s ift nämiid) eine noch feßr menig beobachtete Datfache, baß j. S.

Motten niemals in bie .Mlciberfchränfe eiitcd £terrn geßen, ber ftarf raueßt

unb ^igarrenfpißen beuußt, bie er lofe in bie Dafdjen ftedt.

Digitized by Google



«95

Vucfi bie Venupung beS ermähnten einfachften Scgeneftes aus 9Jtaucr«

fteinen ift febr empfehlenswert. 3Bo eSficb ermöglichen lägt, baS 9?eft bireft

in bie ©be als mutbenartige, flache Vertiefung angubrtngen, bürftc eS

bas Veite fein, ©n 2luSfütlen ber Vrutnefter mit Sanb billige ich; tun«

aber bas 21umlegen mit frifcf)geftocf)enen Vafenftüden bejwcden foll, fann

uh nicht recht ocrftef)en. So lange baS ©ras geud)tigfeit abgibt, ift biefc

5eud)tigjeit nicht nur o()ite 2Bert, bei feuchter SBitterung fogar fdjäblid),

wenn aber bie ©er furj Dot bem Schlüpfen Jyeuditigleit bei trodenem unb

rombigem Vielter gebrauchen, ift bas ötaS oertrodnet.

Vrutnefter, bie fo angebracht finb, baß bie ©lüde bon oben tjerab

auf bas 'Jfeft fpringcn muß, finb nicht empfehlenswert. (Sbcnfo nicht SJefter

in hohe« Sorben mit biel Stroh, ba fidf in ihnen bie ©et leicht überein-

aitber legen, iitbem bie untern ;u tief ins Stroh gcbriidt werben.

bed SrutlorbcS, TOebelf SPcetf.

9luS 3'oedmäftigfeitSgrünben tollte man minbejleuS jwei ©luden ju

gleicher 3e*t fepen, um unbefruchtete ©er ju entfernen unb fofeni es

biele waren, bie befruchteten einer ©lüde ju geben uub bie anbere mit

neuen ©em ju fcpen.

9lm meiften eignen fid) jur Vrut bie SodfinS unb VrahmaS fowie

beten Steurungen, flangfhan, SSpanbottes, CrpingtouS, fßll)moutt)S. Vor-

zügliche ©luden finb fflialaien, f)olohamaS unb für gafaiteneier japauifche

Seibenhühner.

3d) toiirbe aber .kühner mit ftarfer 3t'henbefieberung niemals jur

Vrut benupen, eS fei benn, id) hätte bie Gebern abgefchnitten. Sie ©lüde

fdfiebt bie Jü&c unter bie ©er. Verleiht fic baS 9feft, fo fommt e« bei

ftarl befiebertett Jieren fet)r oft bor, baff fie bie ©et herauSmerfen, was
meiftens $u Vertieften führt.

3ubetläffige Vruthütmer foll man, auch wenn fie ihr Sulter nicht mehr
burd) genügenbe ülnjapl bon ©ent bejahten, länget als brei 3flh rc behalten.
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gef) fenne fein bcfferel ©rutbubn all bal in Gröllwiß bagu ergogene

gincolnfbire«©uff».fpubu, über bal id) bereite aulfüf)rlid) berichtet tjabc.

Da el gelbe ©er legt, fo wirb el in nieten SBirtfdjaften ber fßtobing,

bie g>üf)ner galten, welche rueififdjatige ©er legen, all 93rutl)ut)n im ©er-

bättni! non 1 : 5—10, je nad) ber ©röße ber Machgucht, gern unb mit großem

©rfolg gehalten.

©nl follte jeber 3üchter fich gur Aufgabe machen, roenn ber 3eitpunft

bei ©dflüpfenl gefommen ift, bie ©lüde unbehelligt gu taffen.

©obalb ficb burd) gaute bal geben ber ftüden im © bemerfbar macht,

ober bal erfte© angefpälfnt ift, empfiehlt el ficb, bie ©lüde aul bem fRaume

gu entfernen, in bem fie mit attberen gufatnmenfißt. gn biefer ©egiebung

finb bie non mir benußten ftörbe feßr praftifd). 9?ur follte man barauf

achten, baß bie Öffnung bei Sorbel genau au bie Banb gu ftehen fommt,

bamit nid)t etma ein fiirmißigcl ftiiden übet ben 'Jtanb bei ftorbel fpringt,

benn bann ift el, ba el nicht guriidfann, meiftcnl bem ©rftarrungltob ncr-

fallen. Doch ift el in folcßen gälten immer ratfam, ben fleinen ffiabaner

noch 12 ©tunben einer ©lüde unterliegen, ba mancher fleine ©chläfer,

beffen £crgfd)lng nod) nicht nollftäubig aufgehört hotte, bem geben toiebet

gugcfüf)rt mirb. ©ul biefem ©runbe füllen alle Srutnefter banad) ein-

gerichtet fein, entmeber ein .fjeraulfpringen ber ftüden unmöglich gn machen,

ober mit ©anb einen flachen Damm augufdjütten, ber ben ftüden bie 2Rög-

lirfjfeit,’ bietet gur Butter gurfidgelangen gu fönnen.

Beim eine ©lüde über bie 3«it binaul fißt, braucht ber 3üdjter noch

feine ©eforgnil wegen '.Mißerfolg 311 haben, gu bicfcmgalle ift bie©chroemm«

probe, b. h- bie Unterfud)ung auf geben im © angebradft, bie ich fonft

für weniger notwenbig erachte, ©ie befteht barin, baß man bie ©er, einl

nach bem anbern, in einen Dopf mit ©affer oon + 40° C legt unb ab-

wartet, ob bal © ^Bewegungen geigt ober fich an ben fRatib bei Dopfel

antegt unb feine ©pur oon Sewegung oerrät. gm leßtern gälte ift fein

geben im ©, wohl aber im erftern, unb e! geigt fich feine ©tärfe burd)

bie größere ober geringere '-Bewegung bei ©I im 'Baffer.

©oltte wäfjrenb ber ©rut ein © gerbrochen fein, fo ift e! nicht allein

gu entfernen, fonbeni bie befdnnußten ©er finb mit lauem Baffer mittell

weichem ©d)Wamm gu fäubent unb oerunreinigte! Meftmaterial burd)

frifche! gu erfaßen. Die ©efürchtung, bie ©nit baburd) gu beeinträchtigen,

liegt nicht öor. ©I fanu auch oorfommen, baß eine ©lüde burd) irgenb

welchen ungliicflidjen 3uf°H bie ©er längere 3eit nicht bebedt. ge weiter

bie ©itwidtung bei ft'üdeul im ©i üorgefebritten ift unb je wärmer bie guft-

temperatur ift, befto weniger wirb d fdjaben. gd) laffc für meine Demon-
ftrationen oft eine ©lüde 24 ©tunben oon ben ©ern, bie 18 Dage bebrütet

finb, berunternebmen unb bie ©ier an einen Ort bringen, wo bie Demperatur

nicht unter + 20° C herabgeht. 9?ach 24 ©tunben fommen bie ©er unter
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bie ©lüde jurüd. Saburcß wirb allerbingS ber Scßliipftag um 24 Stunben

hinauSgefcßoben, aber eS fommt fetten oor, baf} ein ft liefen baburcf) eingebt.

Sagegen ift in ben erffen fünf Sagen, wie wir bei ber ©ttmidtung beS

Südens im © gefeßen haben, bie längere Unterbrctfiung ber Brutwärme

gefährlich-

Über baS fffortfeßreiten ober Stillfteßen ber Brut gibt aber nur ber

©erpriifer Auffcßluß, ben idf bei ber fünftlidjen Brut näßer befdireiben will.

Oft wirb bem ©ewitter ein ©nfluß auf bie Brut jugefeßrieben unb

beSßalb ber brütenben .fpennc ein großer btanfer 9faget unter baS Beftftroß

gefd)obcn. 3ablreid)e Beobachtungen haben aber baS ^altlofe biefer An*

feßauung ergeben, aud) läßt fi<±> ber ©egenbemeiS bei ben in ber Pireif)eit

brütenben IHebtjüßnern unb gafanen leicht erbringen. Sutüd^ufübren ift

biefer Aberglaube, bem fdjon bie alten Börner l)ulbigteit, barauf, baß bei

bcfonberS heftigen Sonnerfcblägeu, bei benen mitunter baS £>auS gittert,

Süden, bie furj oor bem Schlüpfen fteßen, abfterben. Ser ©runb bürfte

bariit ju fließen fein, baß baS Süden infolge eines heftigen ScßredenS eine

ftarfe Bewegung macht, wobei eine ber ju biefer 3 £, ' t noch um baS

Süden fich h^ntmjiehenben Btutabem reißt.

©n weiterer Aberglaube ift eS, baß aus am ©riinbonnerStag an*

gefegten Bruten jpübner auStämen, bereu ©efieber bei jebem ffreberwecßfel

eine anberc garbe annehmc.

3um Schluß noch eine Aufflärung über bie Atifidbt, baß ©tten burdi

kühner erbrütet, nicht brüten fönnten, unb .’piihuer, im Brutapparat

auSgefommen, für 2Beiterjud)t unbrauchbar wären. BeibcS ift unjutreffenb.

Auch bie burd) §üßner ausgebrüteten ©iten werben in ber Bfchrsaßl

brüten, fobalb fie ein ißnen jufagenbeS 9Jeft finben unb ihnen bie ©er
bariu belaffcn werben, ©den feßreiten jeßt allgemein fchwerer $ur Brut,

ba fie feßon feit oielen JJafjren immer weniger baju benußt finb, inbem

meiftenS bie .ftüßncr infolge ißreS geitigen BriiteuS bafiir in Anfprucß

genommen werben, auch Buten, weil ihnen eine größere An^aßl ©er
untergelegt werben fann. .fMißner, im Brutapparat auSgefommen, finb,

richtige Aufjucßt unb Fütterung, wenn auch oßne ©lüde, üorauSgefeßt,

genau fo gut für gucßtjWede ju gebrauchen als bie oon ihresgleichen Aus*

gebrüteten.

$d) bin aber troßbem ber Anficßt, baß ßeroorragenb gutes 3uc^ t '

material beffer ber natürlichen als fünftlicßeu Brut entfproffeit fein foll.

Sie Sauer ber Bebrütung ber ©er unfereS .fmuSgeflügelS ßäugt ob

oon ber Sufttcmperatur, ber ^nbioibualität ber ©luden, bem Alter ber

Gier unb ber Stärfe unb Sichtigfeit ißrer Schale, baneben oon bem ^eueß*

tigfeitSgrabe ber Atmofpßäre unb fo manchem anberen. ©S brüten:

• Sauben 18 Sage, im SBinter bis 23 Sage,

.fHißner 19y2—23 Sage,
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ftafanen 20—21 Xage.
s
4?erl(>ül)iter 26—27

;,

Xruthüßner 28—30 „

Pfauen 29—32 „

eilte» 28—32 „

©änfe 27—32 „

Sd)Wäne 35—37 „

Münftlirfjc Brut.

.fMcrp bebient man fid) eine» Slpparate#, ber oielfad) fälfd)Hd) Mafd)ine

genannt wirb. eine SO?afcf»ine arbeitet immer gleichmäßig, ein Brutapparat

arbeitet aber nicht mafchinenmäßig, im (Gegenteil, bei ihm fpielen fo oiele

ffaftoren pm gliictlicfjen (Gelingen mit, bie alle Dom fieitcr berüctfichtigt

werben miiffen, fo baß e* einer gewiffen ®efchicflid)fcit bebarf, immer

gleict) gute Stefultate p erzielen.

Bei beni tiefen Staube, ben bie SSirtfchaftögeflügelpcht bie! »or gar

nidjt atlp langer $eit bei un* einnahm, mar e* felbftoerftänblich, baß

Brutapparate nur oereinplt pr 'Jlnwenbung tarnen. Xie (Erfahrungen,

bie man bamit machte, waren nicht banach angetan, bie Sache p förbeni,

weit manche* Jabrifat auf bem Marfte erfd)ien, ba§ fid) feßr balb als

minberwertig erwies. Xer Xedjnif, welche fid) mit bem Brutmafd)inenbau

befchäftigte, fehlte e*, infolge mangelhaften Slbfaße*, an ber nötigen Energie,

fid) mit ber fiöfung be* 'Problem* ber fünftlidien Brut eingchenber p
befchäftigen. Xap tarn, baß bie SJnpreifungen, welche ben Apparaten

feiten* einzelner fyabrifanteti mit auf ben Söeg gegeben Würben, fid) al»

nicht ftichhaltig erwiefen. Man fann breift behaupten, e* gibt feinen ©egen«

ftaub in ber Üanbwirtfdiaft, ber projentualiter folche Welbocrlufte mit

fid) gebradtt hat, al* es bei bem Bnitapparat ber 5all gewefen ift. Bon
je jeßn Apparaten finb fid)er neun nach furpr, wenig erfreulicher Xätigfcit

entweber in flammen aufgegangen ober al* unbrauchbar beifeite gefeßt.

Manchmal befam man auch ^Rühmliche* p hören. SBie ging e* nun p,
baß Apparate beleihen Softem*, fogar oon einem ^abrifanten bepgen,

fo oerfchicbcne fRcfultate liefern tonnten? Bielfach fiel ba» erfte Brüten

nicht fd)led)t au*. Xa* zweite pigte fchon weniger gute Befultate uub

fchließlid) gab e* überhaupt feine mehr. Xiefer llbclftanb muß jum Xeil

in einer mangelhaften 2lu*füf)rung ber betreffenben Apparate gefudjt

werben. (5* gab fjabrifanten, bie in Biidficßt auf ihren Berbieuft, ober

um bie billigte Mafchine liefern p tonnen, fdjlechte Materialien oer«

arbeiteten. Mehrfach würbe p frifdje* $>ols genommen, ba» burd) ben

öfteren ©ebraueß bes Apparate* berartig auötrodnete, baß plcßt feine

Brut mehr gelingen wollte. 2tuf ber anberen Seite hatten aber auch bie*

jettigen, weldic mit bem Apparat arbeiteten, einen großen Xeil ber Schulb
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bc-j Mißerfolges firf) felbft gugufcßreiben. Gin Apparat, ber 21—28 läge

unb Möchte binburd) eine gleichmäßige Temperatur holten fall, oerlangt

außer einem gemiffen ©erftänbniS peinliche Sauberfeit unb Aufmerffant*

feit. Taran mag eS aber befonbcrS bort, roo man ben Apparat ungeeigneten

©crfönlichfeiten überließ, öielfacf) gefehlt haben. ©ie oft haben biefe fieute

fein ^ntereffe an ber Sache unb mürben cS lieber fehett, meint fo ein Ting

gar nidit ins £>auS fäme. ©enn man aber an eine Sache mit ©ibetmillen

herantritt, bann ift ein gutes ©cfultat oon oomherein in fyrage gcftellt.

©enn Apparate bei bem erften ©rüten jur 3uftiebenf|eit arbeiten,

bei jebem meiteren ©rüten aber immer fcßlecßtere Grfolge eintreten, fo

trifft bie Scßulb ben ©efißcr beS Apparats mittbeftenS ebenfooft als ben

gabrifanten. Tie Aufbcmahrung beS Apparates mährenb feiner SKuhcjeit

ift häufig eine feßr ungroedmäßige. Gr roirb roeggefeßt, ohne baS ©affet

im Steffel 511 entfernen, bie Metallteile, befonberS an ber ^Regulierung,

merben nicht geölt unb gefeßüßt, fo baß fic fidi mit ©oft Übergaben. Auch

ber Crt ber Aufbewahrung ift mitunter fchon geeignet, bie nächfte ©rut

gu gefährben, g. ©. menn ber Apparat mährenb feiner % jährigen 9ful)C

im bumpfeu, fcud)ten Steifer fteßt, mofelbft baS .£mlg oerquillt, um bei

ber fpätcren Zuführung oon ©ärme an allen Gden uttb Gnbctt gu plaßeit.

Ufun ift eS aber befannt, baß Mafchinett, ob Sofomotiocn, Motoren,

'Jfähmafchinen, Brutapparate ober aitbcrc ihre Müden hoben, bie ber ©e»

treffenbe, ber bamit umgugeßen hot, erft fennen lernen muß. ©ic häufig

liegt eS nur an einer Stleiuigfeit, um eine fchlecht arbeiteitbe Mafchine gu

tabcllofer öangart gu bringen. Taher gehört eS nicht gu ben Seltenheiten,

baß ber Stäufcr eines Brutapparates bamit nichts fdjaffen fann, mährenb

ber Verfertiger fehr gute IRefultate erhielt. Sei bem fiinftlichen ©rutprogeß

muß fo manches beobaditet merben, moran ber Saic gunächft gar nidit

bcuft. Man barf getroft behaupten, baß beseitige, ber in bie ©eheimniffe

ber fiinftlidien ©rut eingemeiht ift, bem bie ©runbgefeße ber ^Sf)t)fif nicht

fremb finb, unb ber bie Stoiiftruftion beS Brutapparates, ben er benußt,

genau fennt, oorauSgcfcßt, baß er gut befruchtete Gier eingelegt hot

unb feinem ©fufeber in bie .fiänbe gefallen ift, mit jebem Apparate ein

befriebigenbeS JRcfultat erzielen mirb.

Tie oerfchiebenen Shfteme, meldjc oon ben ©rutmafchineiifabrifantcn

angemenbet merben, finb baS SchlauchfOftem, bie Auffüllung mit fochenbem

©affer ohne meitere Neuerung, ber ©armmafferbrütcr mit Neigung, baS

."peißluftfhftcm unb Apparate mit fombinierteu $eigquellcn.

©eoor idi mich mit ben eingelneu Stlftemen befdhäftige, mill ich nodi

ein paar ©orte über bie fünftliche ©rut im allgemeinen öorauSfchiden.

Tie fünftliche ©rut ift fchon oor Xaufcnben oon 3ahrcn 'n %hpten be-

trieben roorben. Seiber finb bie Mitteilungen über bie Ginrid)tung ber

©rutöfen unb bie Behandlung ber Gier mährenb beS ©rutprogcffeS nur
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mangelhafter Art, ba bie Jellachen, weiche bie fünftliche '-Brut betreiben,

ihr ©ewcrbc als ©ehcimniS anfehcn, was fie um fo mehr lönnen, ba bas

©efdjäft faft ftctS Dom Vater auf ben Sohn übergeht. 'Die heften AuS=

führungen, bie ich bis jefjt über baS tiinftliche AuSbrüten oon Hühnereiern

in Aghpten gefunben habe, finb erfchienen in 9?r. 40 ber lanbruirtfcfjaftlidjen

SBoihenfchrift für bie ©roDinz Sachfcn Dom 6. öftober 1900. Dafelbft

heißt cS:

Miinfttiche Anobrütung oon Hühnereiern in ttghhtftt-

Die Aderbau treibenbe 5ellad)en«VeDölferuitg AgljptenS bcfchäftigt fiel)

in ziemlich bebeutenbem Umfange mit Hühnerzucht. SBenig befannt Dürfte

cS jcboch fein, baft fie fid) babei Don alters her in Dielen leiten AgftptenS

tiinftlichcr ©rfitanftalten bebient.

Derartige Sriitanftalten finben fich befonberS zahlreich in 0ber*Aghpten.

Sie fommen iitbeS auch in ben reichen unterägftptifchen fßroDiujen oor,

in benen fich fonfl t>ielleidt)t bie gefchichtliche Xrabition in ber Art Des lanb*

mirtfchaftlichen VetriebS ben mobenten ^ortfrf)ntten gegenüber toeniger

rein erhalten hat.

Die Vriitöfen finb Durchweg aus rohen fluftziegeln erbaut unb beftehen

aus einer wedifclnbcn Anzahl Don Kammern mit quabratifchem ©ruübrig,

Die ju beiben ©eiten eines meift 2 m breiten unb 3 m hohen ©angeS an«

georbnet finb. $n ber fRegcI liegen zu feber Seite brei Kammern, inbeS

gibt es auch ©änge mit Dier unb mehr Kammern $u jeber Seite, bis ju

fieben Stücf. Die .ftamment halten attfeheinenb in ben Derfchiebeuften

Sagen überall 2—2,50 in im Duabrat. Sie beftehen aus jmei überein«

anber liegenben Abteilungen, bie untere üon 1 m, bie obere oon 2 in Höhe.

Der untere 'Haum ift jur Aufnahme ber auSjubrütenben ©er, ber obere

Zur Aufnahme ber Neuerung beftitnmt. Der untere fHaum ift oon bem
oberen burch eine auf ber oberen ©eite fladie, auf ber unteren leicht ge«

tüölbte Decfe getrennt unb ift nur oon oben burch eine in ber ©litte biefer

Dede bcfinblidje quabratifd)c Öffnung oon 0,00 m Seitenlange zugänglich.

Durch biefe Öffnung werben bie auSjubrütenben ©er eingeführt. Die«

fclbcn tuerben auf einer weichen Unterlage aus ft leie ober Dibu (Hädfel

auS 'UiaiSftroh, toie eS in Aghpten als Jutter ocrioenbet wirb) in Schichten

ober Haufen angeorbnet. Die Angaben über bie Anzahl ber Gier, toelche

in ber Siegel in einem ©nitraum aufgelegt werben, fd)wanfen groifchen

2—3000 unb 4—6000.

3eber fRautn einer Vrütfammer ift mit einer .ftuppelung Derbunben,

in beren Witte fid) eine Öffnung befinbet, welche als fHauchabzug bient.

Die Neuerung bcftef)t entweber auS ftameel* ober 3i eÖc,un 'ft ober auS

getrodneter ©ferbeftren, welche fdion Dorhcr in ©lut oerfejjt ift unb in

glühenbent 3uftanbe in rinnenartige Vertiefungen gelegt wirb, bie zu
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biefem 3'oed längö jroeier gegenüberliegcnber SBänbe im gußboben bcS

oberen Raumes angebradit finb. tiefer 9?aum ift oon bem ©ange aus

burd) eine enge unb niebrige, in ber Siegel 60 cm im ©eüiert Ijaltenbe

Öffnung jugänglid). Turtf) biefe Öffnung, bie unöerfchloffen bleibt, erhält

gleichseitig bie fluft 3utritt.

Tie ©er roerben toäljrenb ber ganzen ^nfubatioinSpcriobe innerhalb

24 Stunben je 3—4 mal gemenbet. Stad) 10—16 lagen merben bie un*

befruchteten auSgefonbert. Cb ein © befruchtet ift ober nidit, erfennt man,

inbem man eS gegen baS burch bie Öffnung in ber Muppel beS oberen

SRaumeS einfallenbe Tageslicht hält. Sei ben befruchteten Giern madit

fich baS entfteheube £üf)nd)en als bunfler fßunft 00,1 ber Größe einer

fliege bemerfbar. Trei Stiertet ber aufgelegten Gier finb burdifchnittlid)

befruchtet.

3uoerläffige Taten über bie in bem Snitraum unterhaltene Temperatur

liegen nicht oor. Tie einen geben bie 9lnfangötemperatur mit 41 ° € unb

mehr, bie anberen mit nur 36° C an. 9J?cffungen mittel# Thermometers

finbett nid)t ftatt. Ter gellacß hält baS Gi an bie Stange, um ju feheu,

ob eS bie richtige Stürme hat. GS barf nicht unerträglich heiß fein. Stach

beit erften jehn Tagen rnirb bie Temperatur oerringert. Mühle £uft oon

außen mirb nicht gugelaffen.

3n 21 Tagen ift ber Sriiteprojeß beenbet. Tie auSgefrochenen Müden

bleiben bann noch etma 10—12 Stunben in bem oberen Teil beS SrütofenS.

Tie Saifon für bie Senujjung ber Srütanftalten bauert in ben tneiftett

©egenben oon Sin fang SJtärs bis Gnbe SJlai; fie fchließt fid) fomit unmittelbar

an ben Sd)luß ber Saifon für ben Gjport oott Hühnereiern an. 3m Schirl

Sujor foll fie jeboch nach ben oorliegenbett Stad)richten bereits 311 Anfang

Januar ihren Anfang nehmen unb SDtitte Slpril bereits 31t Gnbe gehen.

TaS Gutgelt für bie SBenußung ber Strütöfen mirb ähnlich, mie norii

bei 3ahlreichen Meinen ®?ühten«91nlagcn in bett Törfern unb Stäbteu,

in natura entrichtet, fjür 50 ©er, bie eine (Vellachin 3um WuSbrüten ge»

bracht hat, erhält fie beifpielsmeife 25 junge Hühnchen 3uriid. Sei 9lu*

nähme eines Ausfalls oon 25% an unbefruchteten ©em mürbe ber Unter-

nehmer etma 17 Hühnchen bei 37 auSgelommencn, alfo nahe3u 50% beS

auSgebrüteten SMateriatS erhalten.

3u ber äWubirich (Ißroüins) Meuef) foll eS allein 77 berartige Ülnftalten

geben, 25 baüon in Sujor. stimmt man an, baß innerhalb ber breimonat-

lidien Saifon oier oerfeßiebene Säße oon ©em auSgebriitet merben fönnen,

unb baß je 4000 ©et auf einmal in eine Mammer auSgelegt merben, fo

mürbe bie Stiftung eines einigen CfenS 3U fed)S Mammern auf ca. 100 000

Stüd Gier mit einem Grtrage oon ca. 70—75 000 jungen Hühnchen 3U

oeranfchlagett fein. Sehr oiele Öfen finb aber größer; auch füllen in Sujror

gegeti 6000 ©er in einer Mammer aufgelegt merben. Tie 9lrbeitSleiftuug
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beS XiftriftS 2uror mürbe bal)er rooljl otjne Überfchäßung mit 2*4—3 Milli*

onett unb bie in bcr Brooinj Settel) mit 8—9 Millionen ©cm in ber Saifon

angenommen merben bürfen.

3iet)t man in Betracht, baß innerhalb bet leßten Grport*Saifon oon

Anfang Xejetnber oorigen 3al)reS bis Gnbe Blärj biefett ^aßrcS etioa

72 Millionen ©er jur 9luSfut)r gelangt finb unb baß ber 3nlanbS*Sonfum

bei einer Beoölferuug bon tiaheju 10 Millionen unb einem erheblichen

^rembenoerfehr in beu 2öinter*Monaten boch auf miubeftens eine Million

täglich ju fd)äßen fein mirb, fo geben biefe 3iffertt einen ungefähren 'Begriff

oon ber 91uSbef)ttung ber ©efiügeljucht in '?igt)hten."

Gbettfo finben mir bei ben Ghinefen fünftlicfie Brut, befonbers oon

Guteneiern, fcfiou feit unbenflichcr 3eit. Bon ber ©nricßtung ber bort be*

nußten Brutöfen miffen mir noch mettiger. XaS einzige, tuas befannt ift,

befteht barin, baß ber Cfen bie gorm ringförmig gebauter Xonroänbc

aufroeift, in bereu Mitte bie Gier liegen, mährenb bie ©lut jroifchen beu

jrnei Xonmättben eingebettet ift. 91udi bie Ghinefen geftatten feinem gremben

Ginblicf in ihr öanbmerf.

3m fultioierten Guropa gebührt ffranlreidt bas Berbienft, bie erften

Berfudie in ber fünftlidjen Brut unternommen 311 hoben. Mir müffen

hier aber nach jrnei Wichtungen hin uuterfcheiben. ©nmal mar ei bie

Miffenfchaft, mclcbe fich jur Grforfchung bes fiebenS im © (Gmbrt)ologie)

biefer Methobe bebietite, anbernfallS mar eS bie mirtfchaftliche Seite,

toelche ben Brutapparat jur Slnroenbung fommen ließ. 3n ber Miffenfdiaft

maren es Garbo nnier unb Wöaumur, roelche juerft in einer §olj*

tonne mit ^ferbetnift lebenbe Ounge aus ©cm gemattnen.

3m 3af)re 1777 baute Bonnomai it feinen erften Apparat „Gcca-

leobiott", mit bein er oiele Süden erhielt haben foll, bie er auf bem Banfer

Marfte abfeßte. Später folgte ihm GauteloS, beffen BritWp ber Be*

brütung fich im großen ©anjen noch in oiclen franjofifchen Shftetnen,

menn auch oerbeffert, oorfinbet. 3n Gnglanb mar eS .fpearfon, melcher

ber fünftlichen Bmt ein meitercS fjclb eroberte.

3n Xeutfdilaub hat ber 91potl)efer Bau me per in XreSbett ben erften

Brutapparat gebaut. Gr uutcrfchieb fid) oon beu frangöfifepen unb eng*

lifcheit Spftemeu geroaltig. Baumetjer benußte bünnroanbige Schläudie,

burd) meld)e fortmährenb marines Maffer oon 40° C floß unb unter

beiten bie ©er, mie unter ber ©lüde, bireft antagen.

3n Wmerifa hat bie fünftliche Brut eine große 9(uSbel)uuug attge*

nomnten, aber erft oon bem 3*-'itpuuft an, mo bie ©nführung hoher Bro*

hibitiojölle auf Gier unb ©cfliigel bie ©cflügeläucht mehr inbuftriell be*

treiben ließ.

Bei uns hat jroeifellos ber Üluffchroung ber MirtfdiaftSgeflügeljudit

baju beigetragen, baß audi biefe» ©ebiet ber Xechuif mefentlidi an 9luS-
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bef)tiung gewonnen pat. Bor 20 3apren fonnte man bie ^fabrifanten

oon Brutapparaten an bcn Ringern einer ,§anb perjaplen. .freute oerfügt

Xcutfcblanb nidit nur über eine fefjr große Slnjapt eigener Brutapparat»

fabrifanten, es werben aud) noch Biete 'Apparate aus Slmcrifa unb granf-

rcid), aum Xeil (Snglanb utib oereinjelt Belgien eingefüprt.

Xropbem bat bie bcutfcpe fünftlicfte Brut bis jcpt nicht anitäpernb

bie SluSbepnuttg angenommen, bie fie in ftrautreich befipt, welche Wieberum

weit hinter ber amerifamfdjen jurüdbleibt. SBer bie (futwicflung bcr Brut*

apparate in Xeutfchlanb oufmerlfam unb objeftio »erfolgt bat, muß p*
geben, bafj ein großer gortfcpritt in ber SluSftattung ber Slpparate Borliegt.

Xie SBärtne», BentilationS» unb $eud)tigfeit3regulierungen haben ficfj ge-

waltig Berbeffert, aber ber relatiBe Crfolg bot feine wcfeutlicbe Steigerung

erfahren. Biele Apparate fiub hüchft fomplijierter Slrt, fo baß fie baburd)

febon für ben allgemeinen (Gebrauch, befonberS für beit fleinen Sanbwirt,

als weniger praftifdi angefebett werben müffen.

3ch will gleid) bu
'
r bie f^rage beantworten, bie im Saufe jeben 3apreS

minbejtenS 200 mal an mich gerichtet wirb: Speicher Brutapparat ift ber

befte? Sie läßt fid) nur in glcidjer SBeife beantworten wie bie Srage, „welche

früpnerraffe ift bie befte?"

.^eute gibt es nicht mehr fo Biel Schwinbel auf bem Brutapparat*

marft wie früher. Die SSonfurrenj ift ju groß geworben unb Infit SRinber-

mertige» nicht auffomnten. (Siner achtet $u fepr auf ben anberen. Xabei

will jeber ben SRupnt für fid) in Slufpruch nehmen, baß feine Slpparate

alle übrigen weit übertreffen, tiefer Stampf hat ju (Sntgleifungen in

ber Skeffc geführt, bie eine 3^itlang berartige Ximenfionen annahmen,

bafs baburd) ber lünftlichen Brut ungemein gcfchabet worben ift. Slnberer-

feit» hat bie Sucht, fid) gegenfeitig mit Steuerungen ju überflügeln, leiber

nicht bcn gewütifditen (frfolg erjielt. 3a, ich fann beweifen, baß burd)

biefen Stonfurrenjfampf manches Shftem nid)t Berbeffert, fonberu oer*

böfert worben ift.

Xaper fommt eS beim aud), baff mancher alte Apparat cinfachfter Äon»

ftruftion minbeftenS gleichwertige SRcfultatc liefert als uttfere renommierte*

ften neuen TvabriTate. @cpen wir ben (Minbcti nach, fo begegnen wir ihrer

einer ganzen Menge.

3unäd)ft hängt Biel ab Bon ber bebanbelnben ißerfon. 3^ intelligenter

fie ift, je mehr fie in ben pppfilalifchen ©efepen befonberS ber Spanne, 3euchtig-

feit unb Bentilation bewanbert ift, je mehr Suft unb Siebe fie für bie Sache

mitbringt unb fofern fie über bie nötige 3eit ber regelmäßigen Slbruartuug

Berfiigt, befto beffer werben bie ÜHefultate feilt, oorauSgefept, baß bie

©ier fräftig befruchtet waren.

3ch fage nichts neues, wenn ich herBorpebe, baß faft alle jept im franbel

befinblichen Bnitapparate gleiche Befultatc liefern, wenn ber fie Be»
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bienenbe erft itjrc riditige Bepanblung fennen gelernt l)ot, bie allerbingS

bei ben einzelnen Sonjfruftionen oft wefentlicp ooneinonber abmeid)t.

(SS ift bollfommen gerechtfertigt, toenn matt ben nad) Schema g. auf«

geftetlten ©cbraucpSauweifungen mancher Brutapparatfabrifaiiten bie

Schuß) oieler Hüfferfotge beimifjt- (SS ift fehr oft ber galt, baß fcmanb

mit einem Apparat nur geringe (Srfolge erjielt, toährenb ein anberer mit

bcm gleichen Apparat fehr gut abfcpneibet. ©arum? ©eil ber eine ben

Apparat als UJlafcpine betrachtet, mährenb ber anbere ihn als Apparat

anficpt, ber gewiffc Ulnforberungen an begleitenbc Ulebenumftänbe ju ftellen

berechtigt ift, toenn er brauchbare SRefultate liefern foll.

(Drittens ift ber Stanbort beS Apparates Pon großem (Sinfluß.

So befißt grau UlittergutSbefißer Bepr in UJlennewiß bei Ulfen a. (Slbe

jwei SartoriuSfcpeUlpparate, bie feit oielengapren gleichmäßig 90%lebenbe

Süden aus ben am 14. läge ber Brutjeit noch befruchtet im Apparat

oerbliebeucn (Siern ergaben. Ter Ulpparat foll in einem SRaume ftepcn,

ber jugfrei ift unb nicht begangen wirb, ge rupiger bie ben Apparat um«

gebenbe 2uft gepalten werben fann, befto beffer. gemer foll bie fiuft im

SRaume niemals arm an Sauerftoff fein; ipre Temperatur fo gleichmäßig

alS möglich, wenn möglich ber grüpjaprStentperatur 15° C entfprechenb.

Ulidjt jeber ift aber in ber Sage, ben Ulpparat in einem Tag unb Ulacht

gleichmäßig + 15° C paltenben SRaume aufftellen ju fönnen. ©er alfo

einen fiiplcrcn Utaum bcnußen muß, hat nur bafiir Sorge 311 tragen, baß

bei bem f)erauSncpmen ber (Sier jutn Stüplen refp. ©enbeu eine JpilfSfraft

fofort über bie perauSgejogencn (Sier ein oorper angewärmteS wollenes

Tuch legt. Tarauf finb bie (Sier möglicpft fcpnell in ein furj oorper gut

gelüftetes 3intmer tragen, in bem 15—20° C ©ärme perrfept. — TaS

.(lüden atmet befanntlich bis furj öor bem Schlüpfen noch nicht burch

bie Sunge, fonbeni bie um bas Süden perumlaufenben Ulbern nepmen

burep bie poröfe Gifcpale ben Sauerftoff aus ber Suft auf unb fcpciben Der»

pältniSmäßig nur wenig Soplenfäure aus. TarauS gept peroor, baß baS

Süden in biefem 3uftanbe auch nur oerpältniSniäßig wenig Sauerftoff

benötigt. ISS erfepeint baper bie Ulnnapme nicht ungerechtfertigt, baß bie

.yauptaufnapnie beS nötigen SauerftoffeS in ber 3eit oor fich gept, wo
bei bem natürlichen Brutprojeß bie ©lüde bas Uleft »erläßt, gnwieweit

eine Ultmung unter ber ©lüde ftattfinbet, entließt fich junächft noch unferer

Beurteilung, geben falls fann fie nicht fepr bebeutenb fein, ba fie faft auS»

fcpließlich auf ber 3ufüpruug ber 2uft burep bie gebent beS brütenben

BogelS berupt.

gnmieweit eS ridjtig ift, baß bei bem Süplprojeß ber (Sier bie Ultmung

burep Sontraftion ftattfinbet, will ich bapingeftellt fein laffen. Uluf jeben

galt erfolgt fie niept plöplid), fonbern allmählich, fo baß ein gewiffer 3eit«

raum baju nötig ift.
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Apparat ftef)t, bcfto ftärfer tuirb leßterer Dentilieren, weil bie Xifferenä

jwifchen 40 unb Dielleicht 5° bie roarme Suft fdjueller in ben (alten Saum
treten läßt als bei 40 unb 20° Unterfchieb.

uubebrüteten ©, ba? alle Sletfmale eines jur 93rut beftimmten

©ö befißt, ift gettügcnb Suft Dorhauben, auch roeuu bie Suftblafe nod) fo

(lein ift. Tie fid) fdmu tuidi 48 ©tunben ber Bebrütung bilbetibeu roten

'ölutförperdjen fiub baßer fehr gut imftanbe, bie nötige Suft au? bem ©
ju entnehmen. Da? © felbft l)olt fid) bie oerbrnudite, fidicr nur minjige

Stenge Suft roieberum burd) bie ©fdiale herein. ©ächft ber ©nbrpo,

fo benötigt et mehr Suft. ©ir fehen baßer ©luden oft bie elften 2—3 läge

nidjt ootn Seftc gehen, bagegen am ©tbc ber 33rut länger Dom Soft fort»

bleiben, bei heißen lagen auch loderet fißen. Siit anberen ©orten, bie

3ufutjr fauerftoffrcichcr Suft fteigt roähreub beS '-örutproäeffeS projen*

tualiter, fo baf; fie, fo halb bieStmung beS M iüfeuS im© burdi bicSungcn

erfolgt, ihren höchften Staub erreicht hat. ©n weiterer Umftanb, ber

meine Snfcßauuug ftiißt, ift folgeuber: Sei bem Sriiten ber (Häufe unb

©iteu Hindu fid) manchmal in ber Sähe beS ©rutnefteS ein ftarfer (Herud)

oon Sdjmefelroafferftoff bemcr(bar, bet einem faulen © entftrömt. 3^)

habe fehr oft Serfuche gemacht, berartige ©er in bem (Helege ju beiaffen

unb habe ftets gefunben, baß bie befruchteten ©er regelrecht (räftige 3U,HV
ticre ergaben, ©itrbe alfo bie Stillung unter bem Srutticr eine fehr ftarfe

fein, fo märe hoch ficher anjunefjinen, baß bie giftigen Scßmefelroaffer»

ftoffgafe bie ©ubnionen hätten abfterben laffen. Ta cs nidtt ber prall

mar, fo biirfte lebiglich bie reichlidie Sauerftoffaufnahme bei bcm täglich

einmaligen Scrlaffcn beS SefteS feitens ber Sriiterin als genügenbe Suft*

Zuführung aiyiifcßen fein.

Sind) bie geuchtigfeit im Saum mirb am beftcu unferer (frühjal)r$$eit

entfpredieub genommen. 3<h möd)te hier einen Umftanb ermähnen, ber

geroiffermaßen bie Temperatur beS ©rutraumcS diarafterifiert.

fülle bei uns heimifdien Sögel brüten in ber fSauptfache im >vrüt)jahr.

Sud) bie im ©inter fortgejogenen laffen im zeitigen ffriihjahr ihre füb*

liehen ©ot)nfifce im Stid), um it>r Srutgefchäft im (älteren Sorben auf«

Suuehmeu. Stau füllte meinen, baß ber ©üben ba^u beffer fein müßte.

Sller ©ahrfcheinlidifeit aber nicht, weil bie trodene Suft bafelbft bie ©folge

in (frage ju ftellen feheint, beim bie ©nähnntg ber 3ungeu bürfte bort

ebenfogut, oiclleidtt noch beffer gelingen, als bei uns in einem naßfalten

fffübjaßr. (5s läßt (ich barauS entnehmen, baß ber iönitprojeß (frühjahrs*

temperatur oerlaugt, uub, maS Dielleicht noch wichtiger ift, aud) bie im

ffriihjatjr ftarf mit ffeuchtigfeit gefättigte Suft. .yiabeu mir ein fehr naß»

(altes ffnihjahr, fo gehen ,v 39. bei Sebhühtteru unb (fafaueu Diele (Helege

Dcrloren, b. I). fie fommett uid)t aus. Ter (Hniub mirb mahrfd)eiulid) bariu

Wulbtimiift 'üccrt, Tic i\fbcruichjud»l. 45
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Zu fucfjen fein, baf; bie Gier bei bcm Serlaffen ber 'Kutter jur fyutter»

Aufnahme ficf) ju ftart abfühlen, wie überhaupt feuditc Satte in geringeren

©raben bei allen Sögeln mehr Schaben oerurfacfit als trodene Halte in

höheren ©raben bei ruhiger 2uft. Xarum fehen tuir auch, bafj ©luden,

bei nafjfaltem fyrübjahrsmetter in feuchtem Heller gefefct, fchlechte, auf

bcm Soben untergebracht, gute SRefultate liefern, mährenb im $>od)fommcr

bas birefte ©egenteil eintritt. Sietet aber bie mäßige Sänne unb geudjtig*

(eit im ffjriihiaht, wie wir fie in Xeutfchlanb haben, bie befte ©ernähr für

baS ©elingen ber Srut ber Sögel in ber Freiheit, fo biirfen mir uttS nidit

munbern, roenn Sruten im Januar unb Februar nicht berartige iRe-

fultate liefern, als in ben gegebenen Srutmonaten Ülpril unb Kai mit

ihrer entfprechenbcn Sänne unb fycuchtigfeit.

GS wirb baher bie Mufftellung bes Apparate» in einem gut oentilierten,

nach fRorben gelegenen SouterrainHRaum mit Mad)clöfenf)eizung bie beften

IRefultate bringen, ^di habe biefe '-Beobachtung fetjr oft in ber fianbtoirt*

fcfjaft gemacht. Xagegen ift Mufftellung im Sohn^immer roenig empfehlend

wert.

Xa aber nicht jebet ein Souterrain ober einen gut oentilierten, nicht

feuchten Mellerraum jur Scrfiigung hat, fo muß burcf) entfprcchenbe 9Ra{j*

nahmen auch jeber attbere ruhig gelegene, mit genügenb Sauerftoff haltenber

fluft oerfehener fRaum eittfprechenb eingerichtet werben fönnen. 'Mm

beften geeignet finb hierzu fRäume mit Steinfufeboben, ba bort burth Über*

braufen oon Saffcr geniigenbe feud)te fiuft erzeugt werben (atttt.

MlS flufterneuerung genügt ein fingerbreiter offener Spalt eines oberen

^cnfterflitgelS. Xic Senftcr im Snitraum rate id) zu oerhängen, bamit bie

Sonnenftrahlen bas 3immcr nicht zu ftart in ber lemperatur beeinfluffen

unb oor allem nicht ben Mpparat treffen. Xagegen finb bie Sorhänge

Sii entfernen, wenn bie Gier auS betn Mpparat genommen werben, um
fie mährenb ihres >tül)lpro^effes bein 2id)t auSzufefcen.

Ghe ich mich nun ber eigentlichen Xed)nit ber tünftlichen Satt ju«

wenbe, toill idi bie einzelnen Shfteme einer furzen Sefprediung unterziehen.

Sic ich bereits gefagt habe, bringen alle faft gleichmäßige fHefultate,

wenn ber Srüter nur richtig bamit umgeht.

^unächft will id) mid) mit ben auSlänbifdjen Apparaten befdjäftigen,

aber nur fomeit, als id) fage, eS finb fcl)r gute Shfteme barunter. Sir haben

aber in Xeutfdjlnnb minbeftenS ebenfogute, teilweife bett auSlänbifchen

uadtgebilbet ober auf bereit Prinzipien beruhenb, baff wir nicht nötig haben,

unS amerifanifche ober frauzöfifche Kafdiineit zuzulegen, eS auchauS patrio-

tischen fRüdfichten unterlaffen füllten.

XaS ältefte, beutfdje Spffettt war baS beS Schlauchbrutapparates.

werben folchc Apparate (Stiftern ©rünhalbt) oon tpoernle & ©abler-

3uffent)aufen in Sftrttemberg gebaut.
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(Der öcrftorbcnc &. (Stjricfjt -JRofjIa baute ebenfalls Scblaucbap^arate

mit einet ähnlichen ^Regulierung, b. f). bie höbet fteigenbe lem^etatur

9tbb. 149. 0)rfmt)albtd Stutappiirnl. 3m'cre ©nridjtung.

9ibb 1B0. ©rüntmtbB berbefterter fetbjttätiger 5Bärmetegulator.

fefcte ein fccbelmerl in SJeroegung, ba$ automatifd) bie Stampe herunter»

fdiraubte unb umgefebrt. ?ludi ich habe mir 311t ‘änftellung non ®crfud)cn

einen 8d)lauchbrütcr nach eigenen Eingaben bauen (affen, mit bem ich

45*
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fef)t juftiebeti bin. 3ch niufj altorbiitgS bemerfen, baß Scßlauchbrüter im

allgemeinen teurer finb unb bobere Uuterf)altungsfoften oerurfadicn. Da
fie auch etwas fomplijicrter in bcr £>anbl)abung finb, fo bängt es lebiglid)

Don bem ©rüter ab, ob er |'d)on als Neuling in ber fünftlidjen ©rut bantit

etwas erreicht.

Die brei älteften ©rutapparatfabrifanten in Deutfcßlaub finb ®ar*
toriuS*©öttingen, Kengcr«Straßburg unb £ o e 1) r»£>ainhol$ bei ftannooer.

Die SartoriuSfchen Apparate finb mehrfach in ihrer Sonftruftion

abgeänbcrt. 3u»äd)ft marcn fie bem englifchen Apparat, bem „Ghampion"»

Qnfubator non $earfott & Go. nadigebilbet.

Die Könne ber Campe T fteigt im fRohr L auf, geht in LL weiter

burcb baS Kafferbaffiit AA unb entweicht bei W. Das ©affin AA ftrablt

feine 'Kanne auf bie barunter liegenben ©ruteicr aus. Über bettfelben

feheu wir eine fladje Ketallfapfel S, welche einige Dropfeit 'Äther enthält.

Kirb nun bie Kanne über beit Giern ju hoch, fo behüt fich unter bem

Drud ber fich lebhafter fpanneubcn Atf)erbämpfe bie Sapfel S nach oben

aus.
_
Auf ihr ruht ein Stift 0, bcr ben auf bem Dedel beS ©rutapparatS

beweglichen ,'pebel C unb infolgebeffeit bie am Gilbe beSfelben hängcnbe

runbe Dedplatte F oon bem Sdwniftein V hebt, fo baß nun bie Sainpeu«

wärme bireft entweicht, ohne baS Kafferbaffin 511 paffieren. ©oben
bes 'Apparates bei D ftrömt frifdie £uft ein, welche über baS tleine Koffer*

baffin CC ftreicht, fidi hier anfeuchtet, burch ben burchbrochenen ©oben K K
beS GierfaftenS nach oben fteigt unb bei F.E nach außen entweicht.

Die Gier liegen in biefern 'Apparat nicht wagerecht, fonbem ihre Sage

cntfpricht ber natürlichen ©rut, ba bcr Gierfaften eine flad) mulbenartige

5orm hat- P ift bie ©egulierfdiraubc, h bcr Stellfdncber, um oor ©e*

ginn ber ©rut bie fRegulierfcpraube in bie richtige ©alanje ju ftellen.

Die 'Apparate, welche als auSftrahlenbe Kämtequelle ben mit warmen

Kaffer gefüllten Saften benujjcn, nennt man fdilidit Kartnmafferbrüter.

Kir finben fie heute nodi oielfach im Webrauch. 3hrc ©or^üge be*

flehen barin, baß fie bei ©erlöfcßen bcr Sampc bie Känuc im ©rutrauni

oiel länger halten infolge ihres großen OuantumS oon Karmmaffer als

.vicißluftbriitcr, bie im gleichen fyalle fthon nach ganzer furjer 3eit bie

'Außentemperatur im ©rutraum annehmen. Daju fonimt, baß Karm*
wafferheijungen nie fo intenfio trodene Suft erzeugen als ^eißluftheijung.

Unter ben Karmwafferbrütcrn hatte man früher foldje, in welche

baS Kaffer in ben Sieffel heiß eingefchüttet würbe mit einer Temperatur,

welche ber Cberfante ber eingelegten Gier bie richtige Kärme oon 40° C
jufommen ließ. 'AbenbS würbe ein Deil beS KafferS abgelaffen unb burd)

heißes erfetjt. Der Kaffertaften lag hierbei nicht immer über ben Giern,

fonbem war in Weftalt eines boppelwanbigen SeffclS runb um bie Gier

gelagert, bie auf bein ©oben auf einer ©anbfdiidjt lagen. Der obere ©erfdjluß
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be3 ficffd'? mar burdi eine jmifdien boppelmanbigen OMn^fdieiben liegenbe

ßuft«3foIierfdiid)t pergefteltt.

Abb. 151. JnncteS Bon SjearfonS „GIjampion".

Xicfetn Spftem entsprachen bie franjöfifdjen Apparate non'Voitcllier,

jept Etablissement 0. de IVrpisna in Alante* uitb in 5ßari^*(fief)C STbbitbung).

Später mürben biefc Ap-

parate auch mit Sampenpei

Sung eingerichtet. ©tma*i Alm
lidie? jeigen bie Pan Grcinnt

entmorfenen Apparate, bie

aber niete Verbefferungen auf

meifen, meldie ba$ Tva^it

langjähriger, praftifdier Ver-

fuepe finb, j. 33. Campentjei

jung, iHegulierung ber Tem-
peratur, Jcuditigfeit unb Ven-
tilation u. n. a.

Xa3 anbere fraitjöfifcfic

Stiftern non jRoullicr unb Arnoult ift neuerbing* noti fierrn non

tpolleufer in SHiiffen bei SSieberau (Sadifen) mit oerfdiicbcncn Verbeffe«

ruitgen in ben tpanbcl gebracht morben. (5* unterfdieibet fid) baburdi

non anberen Apparaten, baf; c* mie faft alle franjöfi|d)cn Apparate feine

9tbb. 152. SloitcIttcrS $lrutappar<it.
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felbfttätige Regulierung ber SBdrme im Srutraum befiel. fcerr non tpolle»

ufer bat ein Stiftern ausgearbeitet, ba» burcf» ein Vorfefcen ber Campe,

bie ftetS gleich groß brennt, unter öerfdnebene leile bes ÜlnbeijerS, eine

oerfcfjiebene, fid) babei aber fdjnell ausgleichenbe Söärnte ju erzielen, er-

möglicht.

Jaft alle SBarmruafferbrüter taffen bie frifdjc Cuft unten einftrömen

unb oberhalb ber ©er austreten im ©egenfap ju ben föeifjluftbrütem,

bie meift erbäte üuft in ben Apparat einpreffcn, bie entmeber burcb auf

ben gufjboben angebrachte Codier langfam ab^ictjt ober burcb Saugoor*

rid)tungen unterbatb ber ©er abgewogen roirb.

Cb ruube ober eefige Apparate beffer finb, ift eine müftige ^rage.

© bat beibe formen gegeben unb gibt beute noch beibe, otjne baß Unter*

fdjiebe im ©folg uortägen. allgemeinen mirb angenommen, bajj

bie ®leicbmäftigfeit in allen Xeileit bes ©rutrautneä unbebingt nötig wäre,

eine 9lnficht, bie oon bein Vorgang beim natürlichen ©rutprojejj abroeiebt.

Rach ben SBarmwafferbriitern traten bie ^eiffluftbrüter auf.

2?ie erften Cuftbrüter bebienten fich ber Vermittlung eines 9Baffer*

baffinS nicht mehr, fonbern liefen bie Campenwärme bjw. einen burd)

biefe erwärmten Cuftftrom bireft fid» oon oben auf bie ©ruteier fenfeu

unb jwifeben biefe biuburcb nach unten refp. aujjen entweichen.

Iler Zutritt unb bie ülbfperrung biefeS warmen CuftftromS wirb in

ähnlicher SBeife wie bei f>earfon reguliert unb bie Cu ft im Apparat ba*
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burd) angefeuditet, baff fie ihren Sieg burcb imb über ein fleineä SJaffer»

baffin fjinroeg nehmen tmif;. Xcr erfte Slonftrufteur biefer reinen £uft<

brütet ift 5Dtr. .fjillicr in Wailsmortl).

3tt Xeutfcblanb merben biefe Ülpparate non Sari SonteliuS in

5tönig3bofen*©trajfburg mit Grfolg benufct unb oerfauft, bodt ift bei feinen

Apparaten ba$ Xtjermometer jmedmäßiger angebracht. *

3n 9lmerifa mürben für bie ipeiffluftapparate foloffale SReflame ge*

macht. Sei un3 mar ber Stampf, ben bie Vertreter beiber ©tjfteme in

ber Jachpreffe ausfochten, ein fef)r fcfiarfer. ^ntereffant ift c$, baff bie beiben

'Jtbb. 154. 3artoriu4-®trnt)len-!öriitcippatflt.

.fjmuptgegner beute in umgetebrtem Serbältniö arbeiten, alä fie e3 bainalb

oerteibigten. ©o ift ©artoriu£, nadibcm er eine ßeitlang £>eiffluftbriitcr,

bann Apparate fombinierten ©pfteinj, Wtobcll 1900, bie id) für feine

beften Tratte, gebaut bat, ju einem Apparat getommen, ben er Strahlern

brütet nennt, ber ficb nur barin non bem alten SBafferbrüter unterfefjeibet,

baff bie au^ftrablenbe §ei$quelle au* iHobren beftebt, melche bie burd)»

jiebenben Jjjeijgafe ermannen.

Xie girma .'oaafc & So. — Smborf-Sorue, fHegb^f. 9Jtagbeburg —
bat ebenfalls bie SSafferbriiter aufgegeben unb baut fpeijfluftbriiter, roeldjc

ben Warnen £>eurefa führen unb bie id) aus eigenfter Grfabrung, ipejiell

für ben Sanbroirt, febr fcfjd^c. Xagegen halte id) oon ihrer Ginrid)tung bc*

mit ©ra* bcmacbfencit S81ed)fafteu3 im Apparat (Scgetatmapparat) md)t*.
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(Ss mürbe 511 weit führen, alte Wrutaßparatfabritauteu Xeutfdilanbs

tjier aufeufüßren.

3um Teil femtc idi ißre Apparate audi nidit auS eignet Vcobaditung,

beim eS fittb ihrer heute eine große Weihe.

Wußcr beu genanntenginnen will idi aber nod) nennen (Sge 11 *Sd)werte,

fRießuS-SlmShorn, gürgenS'Wraunfcßweig unb $rieg«(Sntfentnühle bei

Wab Sul^a.

Xie non letztgenanntem ßergeftellten Apparate fiub erft furje 3eit

im ©ebraueß. StriegS Wefonn*Wrüter Sötte, wie er ißn nennt, befißt in

bejug auf ©arme», VentilationS* unb gcuditigfeits-Wegulierung große

Vorzüge. (Sr weicht in feiner Wufmacßung ftarf bon allen bis jeßt bc*

farmten Apparaten ab. Wudi gebraudit er oier Sampen, bie jufammen

9lbb. 155. Dtniicht beü Brutapparate« Jöeurefa

Ben £>naje & CSp., ©räberf-Borne für 2(10 ©er.

aber nidit mehr Wreuuftoff nötig haben, als ein gleich großer Apparat

auberett Stiftern« mit einer Sampe. Xie au« einer ©armwafferßeijung

beftehenbe .§eijqueUe wirb oerfd)ärft burch bie Wüßte, burch weldic bie

ftcijgafe abjießen. Xer Apparat jeigt auffalletib ntilbe ©arme. Xie am
gewärmte Suft tritt jroifeßen bem hoppelten gußboben ein, miinbet an

ber Wücfwanb unter ber Xede in ben Vrutrautn. Wbgefüßrt wirb fie

burch bie ^eijrobre fowoßl oben als unten, geh befürchte nur, baß er

für ben ficineu Wauer etwas fomplijiert ift.

Wuch bie (Sleftrijität ift ber fünftlicßen Wrut uußbar gemadit. Sowohl
als ©ärtnequelle, ,pir Wclcuditung beS WrutrauntcS, als Wlarmoorridjtung

311t Wiyeige ju ßoßer Xemperatur unb als Siraft, bie automatifch bei ju

hoher Temperatur eine Vorrichtung im Wrutraum öffnet, utn WuSgleidi

511 fdßaffen.

So feßr ich ben ©ert biefer Maßnahmen fcßäße, fo wenig jiioerläffig

ßabett fie fieß bis jeßt bewäßrt. Xie Slontaftthermometer, bie ßierju nötig

finb, berfagen leiber noeß 311 oft, ber eleftifche Strom oerlicrt an Straft,

Digitized by Google



713

fe^t ganj au§ unb bergteicßen met)r, für* e§ treten tjäufig Störungen ein,

tucldie ein eraftcs Arbeiten bcnniffen taffen, ma« oft ju großen Unju«

trägtidifeiten refp. 5cl)lfd)lägen fügten fnnti.

?tei ber immer »eitet fcßreitenbcn Serbcfferung uuferer Xedptif ift

aber aujunetpnen, baß aurfi auf biefem (Mebietc nod) SBolllommeneS ju

erroarten fteßt.

(Sine feßr gute löejugSquelle bon Itjcrmometern alter Ütrt, tppgro-
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metern (Apparate juni SOieffeu ber Zcuchtigfeit im Sruträum), uub ähnlichen

phhfifalifd)en ^nftnimenten für bic fi'mftlirfic ©rut ift bie Zinna IRubolf

SchoepS«§allc a. S.

©erfdüebentlich ift auch baS SteinfohlcitgaS als .fpeijquelle heran-

gezogen morben. GS hoben fidi aber babei bie gleichen negatioen Grfolge

. ergeben, bic mir in ber ©lumenjud)t mit ©aSbclcuchtung ju febett gcrool)itt

finb. Sagegen ()abeu Ginrief)tungen mit fiigroine, ©enoib unb begleichen

gute IRefultatc geliefert.

Sie Änfdjließung oieler Ülpparate an eine ^eijquelle ift nur unter

getoiffer ©orauSfeßung empfehlenswert.

Soldje Anlage muß bie ÜJföglichfeit julaffen, einen ober meßrere

Apparate auSjufdialten, olpic baß bic anberen baoon berührt merben.

Apparate mit einem ju großen GierfaffungSraunt halte ich nicht für

oorteilhaft: bod) foll ber Apparat audi nicht ju nein fein. Apparate für

120—2(K> Gier bürften bie empfehlcnSrocrteftcn fein.

Über bie Jgaubhabung ber fünftlichen ©rut finb fchon ©iidber gefchrieben

morben. Z<h mill mich l)ier nicht foloeit auSbehnen, fonbern nur baS herauf

greifen, mos fich bei ber ©ehaubluug aller Sbfteme gleichmäßig abfpielt

unb als bic ©ruublage einer gcbeihlidieu, fünftlichen ©rut angefehen

merben muß.

GS gibt feiten eine Sätigfeit, bie fo fehr oon ber leitenben ©erfoit

abhängt als bie fiinftliche ©rut, in ber man fid) fcßließlid) jum Münftler

auSbilben fann. Sie oerlangt außer allem bereite ©enanuten riefige

©ebulb unb 9luSbauer. jjunächft, mer foll fünftlid) brüten? 'Jhir berjenige,

bei bem auf ©ruub lohncnben ?lbfaßeS fid) eine größere Dlufjudbt recht-

fertigt; gleühöiel ob eS fich herbei um Sdüacfit» ober ifudjtgeflügel hanbelt.

3>d) geftehe offen unb ehrlidi ein, baß ber in ißt am roeiteften fommt, bem

bie meiften fehler babei uutergelaufeu finb, oorauSgefeßt, baß er aus biefeu

fehlem bie richtigen Schlüffe gezogen, alfo gelernt höl-

zerner ber, bem eS barauf aufommt, ÜlrbeitSfräftc ju fparen. Sa
bie Müden in ihren oerfd)iebcneu GntmicfluugSftabien ocrfchiebene ©e»

haublung oerlangen, fo märe eS 3eitoerfd)menbung, menn fich eine 9lufjucht

oon 300 Müden burd) ©luden auf brei Sföonate oerteilen müßte, fo baß

Gäbe 9Rai 20 ©luden mit oerfd)iebcnaltrigen Süden (einen Jag bis brei

ÜDfonate) herumliefen.

.gier ift bie fünftlidjc ©tut fehr am ©laße, bic bei ©euußung eines

Apparates oon 200 Giern nur jmei ©ruteu refp. DlufjuchtSftabien nötig

mad)t.

2Bo ausfd)ließlich fiegehithner ohne jeitigen ©ruttrieb gehalten merben,

bürfte ber Apparat faum ju entbehren fein, oorausgefeßt, baß eS fid) nicht

um ju deine ©etricbe haubelt. ©ei einer ©achjucht oon nur 50 Müden

halte id) ben Apparat für nicht angebracht, benn hier tuen eS oicr gute
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Bruthennen minbeften# ebcnfogut unb wohlfeiler. 9luch ermöglicht biefe

9trt im Kleinbetrieb eine 9lrbeitöerfparni3, bie aber bei 60—80 ©luden

entfcfjiebcn auf feiten be# Brutapparate# liegt. Bidet finb lebenbe Brut*

apparate, ba fie mit 9Iu#naf)me ber Scgejeit leicht jur Brut gezwungen

werben fönnen. Ten Buten ri^he idi aber gute Brathühner, fpejiell Groll*

wißer oor. 3roe i kühner foften nicht mehr Butter Qi$ eine Bute, bebeden

in ber Brut jufammen mehr Gier aß eine Bnte, legen aber im ^aßre äu*

ribb. 157. Stieg« SReformbtüter Volte.

fammeit runb 220 Gier im ©egenfaß ju einer Bute mit ihren 25 ©tiid.

Ter gutteraufwanb ift aber für ^ruci Rennen faft ber gleiche als für eine

Bute.

Ter Apparat t>at weiter ben großen Borteil, baß er jeberjeit benußt

werben fann, baß man mit ißm aud) Müden im ffiinter für ben Btarft ju

liefern imftanbe ift, üorauSgefcßt, baß fich biefer Betrieb lohnt.

Bor allem aber oerlangt bie fünftlicbe Brut unb Slufjucht bie geeignete

Berfon. ©o fie fehlt, ift aller Siebe 2)iül)cu umfonft, ba folle mau lieber

bie 4>anb baoon laffen. Brutapparate finb feine Kaffeemühlen.
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(Droge (Erfolge fann man burcf) auSgcbehntc, fünftlicfie (Brut erzielen,

wenn man .(lüden au» reinraffigen SSirtfdwftSfdjlägen im Rtter oon

24 bi# 48 Stunben ocrfauft, ein (ErwerbSgWeig, ber neuerbing# immer

meljr gur (Entfaltung tommt unb gurgeit nod) fegr lotjnenb ift.

SBenn alfo bie Vorfragen ber Rerfon, bc# (plage# unb be# Stiftern#

richtig gclöft finb, fo fann bei fräftig befruchteten ©ent, beim fic finb bie

fiauptfadie, ber ©folg faum fehlfdjlagen.

Ruch in ber fünftlichen (Brut fommt eS barauf an, fräftige lebensfähige

Süden fo billig al# möglich unb ohne grogen Ruftoanb an 3e<t, gu er-

halten.

(S# fann bafjer ein Apparat mit höherem (Brennftoffocrbraud) unter

Umftänbcn oorteiltjafter fein al# ein folcpcr, ber meniger gebraucht, ©n
Apparat, ber eine felbfttätige Regulierung befigt, bie fo oorgüglid) arbeitet,

bag ber Apparat nur eine gweimalige Kontrolle benötigt, ift mehr wert al#

ber, welcher womöglich auch in ber Rächt (Beaufficgtigung oerlangt. Solche

9lpparate hatte ich für gwecflo#. Witte Apparate haben aber berartige Re-

gulierungen, bag fic ihren $emt nicht gu ihren Sflaoen machen, ber

ihnen auch noch feine Rachtruhe opfern müßte

(Eie Rbbilbimg geigt bie IßrägifionSregulierung oon Sartorius, bie

ben Rameti in ber Xat führt.

Rite Rpparate gu taufen rate ich nicht ober weuigften# nur bann,

wenn man fich beim Rorbefigcr oon ber (Braudibarfcit pcrfönlich hat über-

geugen fömten.

3ft ein Rpparat angcfchafft, fo ftclle man ihn oorfdiriftSmägig gufammcn

unb bringe ihn au feinen Stanbort. (Eie Rufftellung erfolgt mit ber

Safferwagc, bamit bie ©er itt glcidimägigcr .flöhe liegen. Xet an ber

RcgulieruugSftange angebradite Stellfchieber wirb fo eingeftellt, bag ber

Xedcl auf bem Schomfteiu aufliegt, fich aber bei einem leichten Xrud

auf ben Stellfchieber fpielenb hebt. Xic RegulierungSfcgraube wirb fo*

weit guriidgebreht, bog fich ber auf bem Sd)omftein bcr.feigung auffißenbe

Xedel, auch bei fteigenber Xempcratur im ©erraurn, nicht haben fann.

Rngcgeigt wirb am Radimittag, hoch fo, bag bie flamme nur halb f)od>

brennt. Rllcr gwei Stunben iibergeuge man fich, ob alle# in Drbnung ift.

Rm Rbenb Oor bem Schlafengehen fontrollicre man nod) einmal unb

notiere, wenn am Xbermomcter fd)on fichtbar, bie Xempcratur im (Brut-

raum. Rrn aubern Rtorgen wirb ba# Xhermometer eutweber gu niebrig

ober gu hoch gehen. 3m elfteren ftallc fdiraube man bie Sampe, nadibem

fic gut gereinigt unb gefüllt ift, gur Dollen .flöhe unb warte ben 3eit-

puuft ab, an bem ba# Xhermometer 39° C geigt. Xann ftclle mau mit ber

Regulierfchraube bie Regulierung fo ein, bag ber Xedcl etwa 1 mm über

bem Sdiomfteiu fdnoebt.

.fiierbei ift folgenbe# gu bead)tcn. Ruger bem Xhermometer, ba#
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bem Apparat mitgegeben ift, taufe man fiel) ein fogenaunteS ärztliches

Fieberthermometer mit 9tic£)fcf)ein, bas als 9?ormaltt)ermometer gilt unb

nach bem man baS anbere Jljermometer junädjft auf feine SRicfjtigfeit

prüft, tiefes Fieberthermometer t^at feine Stugel, fonbem einen lang

')lbb. 158. *ßicijijion«‘regulicrutig bet ©(utouiiä-'-örutapparato.

ausgewogenen CluecffiI6erbef)älter. öS ruirb mit etlichen öouponringen

auf ein 5 cm breites Stiicf ftarfeS Martoupapier befeftigt, fo bajj ber

Cuecffilberbebältcr über ben Starton l)inauSftel)t, baS Ihcrmomctcr a^er

Stbb. 159. ttie einjelncn Icilc ber ©atlotmf-^täjijionlrcgulictung.

feitmärtS liegt, baniit man bic Xemperatur gut ablefen fann, ohne eS

herauSjunehmcu. So legt man es mit bem starton mitten in ben Apparat

auf bie öier. Xer Quecffilberbehältcr foll fein öi berühren aber genau in

Oberfante ber öier liegen. 9llle genannten Xemperaturen beziehen fitfj

lebiglid) auf bicfeS Xt)ermometer. öS fann oorfommen, bajj baS Apparat-

thermometer, auch roenn es richtig geht, abroeichenbe Xemperatur anjeigt.
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GS wirb ber Jall fein, wenn e£ ju hoch über ben Giern rufjt, benti felbft*

oerftänblicb iff ber Ort, welcher ber auSftraf)lcnbcn SBärmequelle näher

liegt, auch cnt[pred)enb wärmer als ber weiter abliegettbc. Gs beweift baS

auch, baff bie ©er im Brutapparat niemals übereinanber liegen fallen.

Die weitere Kontrolle am zweiten läge hat ficfi lebiglicf) auf bie Regu*

lierung zu erftreden, um bie richtige lemperatur im Brutraum ju erzielen.

3Bar biefe am Worgen 41°, fo [teile man bie Regulierung berartig ein,

baß ber Xecfel 2 cm über bem Sd)ontftein fchwebt, bi» fpäter ber $eit*

punft gefommen ift, wo bei 39° C ber Dedcl feinen richtigen Stanb hält.

3ept gilt eS einen lag lang feftjuftellen, ob bie lemperatur im Brut*

raum lonftant auf 39° ftel)en bleibt, eS ber gall, fo wirb ber Apparat

am nädjften SRorgen belegt. ©3 empfiehlt fid), bie Bruteier in einem ge»

ruchlofen Raume oon nicht unter + 15° C aufzubewahren. Rach 12 Stunben

ber ©ereinlage überzeugen wir un# oon bem Staube ber lemperatur.

3ft fie unter 39° C, fo warten wir weitere 12 Stunben ab; ift fie bariiber,

fo ftellen wir bie Regulierung fo ein, baf? ber Xedel wieber etwas höher

über ben 3d)ornftein ju liegen fommt, bis bie lemperatur wieber auf

39° hcruntergegangen ift. (heiibte Brüter leigen bie ©er früh am Worgen
bei 41° ein. las bebingt aber, bafj man aller halben Stunben nachfieht,

um bie Regulierung, fobalb bie lemperatur 39° C erreicht hat, auf

biefen SBärmegrab einjuftellen. 'JRan »wolle berüdfidhtigen, bah bie fühlen

©er junächft ein perabgehen ber SBärmc im Apparat herbeiführen, bie aber

befto fchneller hoch geht refp. bie ©er burchjieht, je ftärfer fie oon berpeiz»

quelle auSftraf)lt.

Die erften 48 Stunben nadi ber ©ereinlage bleibt ber Apparat ge*

fd)loffen unb wirb nur auf ber richtigen lemperatur oon 39° gehalten.

Rm britteu früh werben bie ©er bem Apparat entnommen unb bie am
Raube liegenben mit ben in ber Witte lagernben oertaufcht. Dabei wirb

jebeS ©, foweit eS möglid) ift, oon ber einen auf bie aubere Seite gelegt.

Diefe Rrojebur wieberpolt fich nun täglich früh unb abenbs mit genauer

©nhaltung oon 12 Stunben, fofern bie Brutoorfdjriften beS Tvabrifanten

nid)t anbers lauten. Die ©er bleiben in ben erften fünf lagen nach

perauönehmen febeSmal 15 Wimitcn an ber £uft, bann 20 unb oom
16. läge 30 Winuten. Bon biefem läge ab werben fie aber nicht mehr
Derlegt unb gewenbet, fonbern nur noch gefühlt. DaS angegebene 3eit»

mafs muff an heif;en lagen erhöht werben, fo bah e$ bei lemperaturen

oon über 20° C im Raume um bie pälfte, ftellenweife um baS hoppelte

heraufgefept werben fann.

3ch bin ber Rn ficht, bah ber weitaus gröfjte leil aller uegatioen Reful»

täte iit ber fünftlidien Brut in ber burdi eine unbegrünbete Rngft heroor*

gerufenen Rbfürjung ber Müpluug ihre Urfachc hat. Bom britteu läge

an wirb bie lemperatur auf 39,5° C fjeraufgefept. Rad) Rblauf oon
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5x24 Stunben tritt bie Prüfung auf Sefrudjtung ein. Ungeübte rate

id) biefc Prüfung erft nad) bent fecbften Jage borjunetymett. fMerju be-

bienen mir unt bet ©ierfpiegelt, non bencn et eine ganje 9lnjabt oerfcpie*

bencr Sonftruftionen gibt, bie man fidi fogar fetbft ber»

ftellen fann. 3$ beoorjuge ben non Sartorius alt

einen ber juberläffigften.

Sehr cmpfeblentroert ift et, bie Xurditcuchtung,

aud) Sd)ieren genannt, fdion mit ben einjulegenben

(Sicrn norjunebincn. 9lllc mit falfdjer Sage ber Suft»

blafe, mit ju bünner Sdiale, bie bann marmoriert

erfdjeint, mit grembförpcrti barin ufro. finb non ber
s-örut autjufcbliefjen.

Jaö Sd)ieren ge[d)ict)t am beften in bunfelem
9Ibt, 160

Staum, eoentuelt abenbt. Jiefe Manipulation tritt ©«prüfet,
bann an Stelle bet 3Benbent unb Miiljlenö bet be«

treffenben 9lbenbt. (St empfiehlt fid) pnäcbft ein frifdict Si in ben

eierprüfer ju legen. Söat fidi bem Hinge jeigt, ift eine nolltommen tlare,

belle, burdjfiditige Maffe, bie bat Jotter bcutlicb im ©toeifj erfeuuen

-?(bb. 161 .

Stbgeflotbener

Seim.

9iarmalentroicfeltet

Jteim am 6. Jage.

© am 9. Jage

ber 9rut.

läfjt. ein befruchtetet ei läßt eine ctrnat bunflcre unb beließe Schiebt

im ei erfennen. Xat ©auje bat in ber Mitte einen int rötliche faltenben

Schimmer, ber non ben Slutabern autgebt, bie auf ber Jotterfugcl in

©eftalt oott Spinnenffifjen erfetinbat finb. Jer .Störper bet ©tnbrpo

jeigt fid) alt beroeglicber buntler Jlcd, in ©eftalt einer Deinen gefrümmten

Mabe.

eier, bie am 5—6ten Jage einen Reinen, feft anlicgenben fdjloaräen

gled im eierfpiegel erfennen laffen ober bie einen eiförmigen SBlutjtreifen

im (Si seigen, finb alt foldje mit abgeftorbenem Seim ju entfernen,

^ebet (Si muff jur oollen Xurcbfidit auf bem (Sierfpiegel um feine oolle

Hljre gebrel)t tuerben, bit ber (Beobachter fiel) oon ber roabren Söefcbaffenbeit
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beS 3nl)alteS überzeugt t)at. Sei Ungeübten wirb baS ©efdjäft noef) etwas

langfnm geben. 3d) rote baßer bie Gier mit einem roollenen Xucf)

beden, wenn ber Saum fü!)t ift, bomit bie Gmbrnoneu fidi niefjt erfälten.

Sud) 3u fltuft halte ich babei für wenig günftig.

Sm Sbenb beS 14. XageS erfolgt ein zweites Xurchleuchten (Schieren)

ber Gier. Xie roeitere Gntwidlung geigt uns baS Gi faft bunfet, nur an

ber Spifte ift ein Heiner beiter Xcil zu fefjen, ber rot erfdjeint unb febr oft

bide Slutabern, auch judenbe Veroegungen erfennen lägt. Sbgeftorbene

Gier geigen mehr eine fcbofolabenbraune fffärbung unb (affen beu Giiubalt

mehr in ftliiffigfeit fchwimmenb erfebeinen.

Sobalb ba-5 erfte Gi gefpälptt ift, empfiehlt es fidi, bie Gier mit lauem

SSaffer gu überbraufen. Xodi foll bas fo für
,

5

itüe möglich borbemGinfcbichen

in beu (Apparat gefeßehen. Sittb bie Müden am SuSfommeu, fo laffe mau
ben Apparat 24 Stunben gcfcbloffen.

ÜJfag baS GnoartungSfieber noch fo groß fein, nur ruhig ‘‘-Blut, baS

ift jeftt bie .vcauptfoche. 2inb bie 24 Stunben um, fo nehme man bie trodenen

Müden fdntell heraus unb fcftliefse beu Apparat roieber auf 24 Stunben.

Sur adite man barauf, baß bie Xcmpcratur im Apparat fo fchnell als

mögtidi mieber auf 40° hiuaufgcht, was ja uad) ber Strahl ber heraus»

genommenen Müden ein entfprechenbeS Sachftellen ber (Regulierung oer-

langt. Xie nach roeiteren 24 Stunben im Spparat oerbleibeuben Gier

loerben ber Sdiwimmprobe unterzogen unb fofern fie noch Sehen zeigen

weitere 24 Stunben im Apparat beiaffen. 33aS bann nidtt auSgefommen

ift, hat feinen SBcrt.

Müden aus ber Schale zu fchalen, hat feinen 3«-’ed. Solche Xicre,

bie nid)t bie Mraft haben, aus eigener Stacht ihr ©ebäube zu zertrümmern,

finb ziemlich wertlos unb machen in ber Aufzucht wegen ihrer Schwache

oiel 'Ärger. 3um 3crtnimmeru ber Schale bebient fid) baS Müden bcS

Schnabels, auf beffen oberer Spifte ein hmunierartigeS ftödercheit fiftt

(Gigahn), baS fpäter abfällt. 3cUlen fid) angefpähnte Gier, bie mit ber Öff-

nung nach unten liegen unb bort burdi etwas auSgefloffeneS unb äuge-

trodneteS Girneiß feftgeflebt finb, fo ift baS ein (Beweis, baß entweber bie

Ventilation zu ftarf, bie geuditigfeit zu ftarf ober bie Gifdiale zu büitit war.

28er alfo mit zu uiebriger SBärtne brütet unb in einem febr falten

(Raume gefühlt hat, auch bie 3p > t beS MiihlcuS ftarf befchnitten, wirb ftetS

beobachten, baß bie Verbunftung bcS Girneiß zu wünfehen übrig läßt.

XaS Giweiß muß bei bem Schlüpfen bes MiidenS oollftänbig aufgebraud)t

fein. Xie baS Müden untgebenbe fyeuditigfcit, welche zum Schlüpfen nötig

ift, foll bie 00m M üden felbft burd) ben SungenattnungSprozeß auSgefdiiebeue,

in ber Sdiale zurüdgeßaltene geuchtigfeit fein. ÜlllerbiugS oerlangt ber

'Brutprozeß aud) einen Apparat, ber nicht zu ftarf oeutiliert, benn coirb

bem 00m Müden zur '-Blutbilbuug aufgenommenen Gicoeiß mehr Jeudjtig-
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feit entgogen als nötig ift, io bleibt gulept ein Grtraft oon Giweiß übrig,

ben bie Slutabem nidit nicf)r in geitügcnber Seife niifncbnicn fönnen.

Ventilation unb Jeucptigfeit follen fid) immer gegenfeitig ergänzen,

b. 1). wirb bie eine ftarf ober fcpwach genonfmen, fo muß mit ber aubern

in gleidher Seife oerfapren werben.

GS gibt in ber fünftlichcn '-Brut nodi ungäplige Probleme gu löfen.

So fann niemanb fagen, moran e-S liegt, wenn in ber fünftlicpen Brut

mitunter t)ot)e fjtogentfäße oon Müden in ben Schalen abiterben, bie am
18. Jage tiod) fräftigeS Sehen geigten. Tie in oielen 'Brutapparaten

angebrachten Gienuenber palte idh für uitangebradit. TaS Verlegen mit

ber £>anb oom ;Kanbe gur 'Uiitte unb umgefcprt palte icp für richtiger.

Biele geicpncn bie Gier in ber Seife, baß fie auf eine Seite ein Mreug auf

bie cntgegcngefeßte ein O machen, bamit fie beim Senben fein Gi ocr*

geffen. Siegen frflp bie + Seiten oben, jo abenbS bie 0 Seiten.

'Ms Unterlage ber Gier auf ber Scpublabe biirfte eine gwei ,'paltne

ftarfe Stropbede bas befte fein, in bereu Grmanglung ein biinneS Stiid

Stoff oon rein baumwollenem ©etuebe.

ßur Gparaftcrifierung ber fcplecpt Sänne leitenben Unterlage ber

Gier oenueife idi auf ben natürlichen 'Brutprogcß ber in Freiheit lebenben

Scparroögel unb ber Tauben. Obroopl leptereu mitunter bie beften

9?iftgelegenpeiten gu ©ebote fiepen, gibt eS bocp folcpe, melcpe lieber am ftuß*

boben, bireft frei in einer Gde ipr 'lieft einrichten. Sic polen fid) bagu

trodeneS fReifig, legen es oberflädilidi auf ben ftußboben unb brüten bort

iprc. Gier in tabellofer Seife au*.

Tie Malte wirb auf bie unten liegenbe Seite ber Gier ber in Freiheit

brütenben Bögel niemals großen Ginfluß ausüben, ba fie es meifter-

paft oerftepcn, ipr 9ieft fo eingurichten, baß fold)c Ginfliiffe fo gut wie

auSgefcploffen finb. ©änfe, Gnten unb oielc anbere 'Bögel potftern baS

'lieft ftarf mit gebern. Tie ©ans bedt fogar bie Gier, wenn fie bas 'lieft

oerläßt, oft mit geberu gu. Cb ber Bogel auf ober über bem Grbboben

fein 'lieft mad)t, immer ift ber 'Boben beS 'lieftes mit fcplecpt »oärmeleiteubem

Material gepolftert, fo baß bie oon oben gegebene 'Brutwärme ben Giern

bis gur Unterfante in ausgiebiger Seife gufomtnen fann. Tie 'Ifbfcpeibung

ber fpegififcp fcpwercn Moplenfäure, wie fie burdi ben Stojfioechfel beS

loacpfenben GmbrpoS eutftept, nimmt einmal bie Moplenfäure ftarf binbenbe

Grbe auf, anbererfeits entroeicpt fie burcp ben ftarfen, aber bafiir hoch

noch pinreicpenb poröfen 'lieftboben. Seil ber brüteube Bogel feine

Zugluft an feine Gier peranformnen läßt, foioeit er baS 'lieft nidit gur

'liaprungSaufnapmc oerlaffen muß, weil er, wie ich jagte, ben für ben

Gntbrpo nötigen Sauerftoff nur burch feine gebent, quasi auf bem Sege
ber Tiffufion perbeifcpafft, fo wirb auch bie fünftlicpe 'Brut weniger gute

iHefultate bringen, je mepr fie oon biefem ©runbgefeß abweiept. Sir
!PflIbüinu«^trrf, Tic gebcviudiguln. 4G
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finben baper, baß faft alle, bie fid) mit ber fünftlidpen Vrut cingepenb

befrf)äftiflt traben, opne ooneinanbet beeinflußt ju fein, lebiglidp burdb

ißre eigenen Veobadptungen baju gefommen finb, baö ©efeß einer fcproacpen

Ventilation unb bementfprecpfnb geringen fjfeucptigfeitöjufußr anjuerfennen.

Jarum ift eö ratfam, bie Jemperaturbifferenj jroifcpen Ober» unb

Uuterfante ber ©er nicht ju pod) ju nehmen. 9lucß ich patte früher 4—5°

alö bas Wichtige angenommen, bin aber im Saufe ber 3a*)re eine3 befferen

beleprt morbeti, inbem id) nur nocp 2—3° nepme. 3cp roill pier eine Veob»

acptung einflecpten, bie für mancpen intereffant fein bürfte. jtoei oon

mir fonftruierten Apparaten, einem Scplaucfjbrüter unb einem auö Strop,

nacp 9lrt ber Vienenroopnungen gefertigten Apparat, ift bie ©troidlung

ber ©mbrponen bie gleüpe toie bei ber natürlichen Vrut. $n beiben 9lp»

paraten palte id) faft 40° SBärme bei 38° Unterroärme. f^aft gleich gute

©rtroidlung beobachtete tep bei jroei Apparaten, bie als ^jeißluftbrüter

bie Suft oben eiupreffeti unb unten entroeiepen laffen, opne baß ein ©>
pauftor benußt roirb, fo baß eine faum merfliepe Suftburcpftrömung ftatt-

fiubet. dagegen ift bei nieten Apparaten, in benen bie falte Suft unter-

halb ber ©er eintritt unb oberpalb abjiept, bei ungeuügenbem Scpuß

gegen ju ftarfe Ventilation unb ju ftarfeS Vbfiiplen ber Unterfante ber

©er eine feparfe ©itroidlung bcr©nbrponen erft bann ju beobachten, roenn

bie ©arme im Srutjimmer 20° C beträgt, unb bie Apparate oollfommen

jugfrei ftepen.

3n bejug auf bie ©fepütterungen ber ©er roäprenb ber Vrut bin

id) ju bem Wefultat gefommen, baß anpaltenbe ©fepütterungen, bie eine

fortroäprenbe Vibration ber Vrutftätte neranlaffen, fcpäblid) auf bie Vrut

einroirfen, bagegen ab unb ju auftretenbe ftarfe Srfcpütterungen nur

bann gefährlich roerbeu fönneit, roeuti fie in ben leßten Sagen beö Vrut»

projeffeö eintreten. 3^ habe gefutiben, baß bann Scpred, burep heftigen

Schlag (Jonner) ober bergleicpen oerurfaept, baö Müden ju einer lebhaften

Veroegung oeranlaßt, bie mitunter baö Zerreißen einer Vlutaber unb ba*

burch ben Job beö .Müdettö beroirft.

Cb ein gut funftionierenber, richtig aufgeftellter unb bebienter Vrut«

apparat befferc Wefultate bringen müßte alö eine gut briitenbe unb richtig

abgeroartete ©lüde, roill idi bapingeftellt fein laffen. ^cp bin ber Meinung,

baß bie 'JJienge ber ©er in einem Waume boep auch eine geroiffe Wolle

fpielen. Sie ©lüde mit ihren 11—18 ©ern roirb Wanb» unb Wtitteleiem

oiel leichter alle günftigen Worauöfeßungen jufommen laffen fönnen,

alö es in einer Schublabe mit 120 ©ern möglich ift. Jagegen ift bei acht

©luden, benen 120 ©er gegeben finb, bie Vefürcptung eine? pöpereu Wer»

lufteö burep Vrucp leibet nur alljufepr gerechtfertigt.

Vor allem roamc ich bauor, oerfepieben große ober gar öon oerfepie»

benen ©attungen genommene ©er in bie Apparate ju legen, foroie baö
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Sad)Iegcn Don Giern, wenn bie onbem fdiott etliche Sage bann liegen. ?8a?

im Apparat liegt, muß ftet? gleichmäßige Üöefdjaffenfjeit jeigen, fonft fann

e? fommcn, baß meber ba? eine nod) ba? anbere gute Sefultate liefert.

Gj fann öorfommen, baß Süden al? Srüppel au? ben Giern fommen.

3di halte ba? für ein 3eicßcn, baß mit ju niebriger Temperatur gebrütet

ift. Tie 2lufjud)t folcher Srüppel ift nicßt ratfam. Süden, bie non oorm

herein Sfnjeicßen ßoeßgrabiger Schmäcßc jeigen, füllten fofort getötet merben.

3n bejug auf ba? 9tu?brüten bet Gnteneier möchte ich folgenbe? fagen

:

91lljäf)rlich laffe idi etlichen Guten fid) ein Scft in ber 9Jäße ber Teiche

felbft einridjten, bas fie, nadibem eine geniigenbe Wii^ahl Gier bafelbft

abgelegt ift, jum ©rüten beuußen. 3^ tue e?, um meinen Stubenten

ein natürliche? Gntenbrutneft joigeu ju fönnen. Ta? Seft ift in einer Grb*

oertiefuug angelegt. G? ift mit trodenem ©ra? au?gepolftert, aber nicht

nur am Vobcn, auch bie Seitenroänbe finb barau? ^eirgeftellt, unb jmar

fo hoch, baß ihre Dberfaute mit bem Süden ber barauf fißenben Gute feft

abfchließt. Tabei ift bie 'fjolfterung ca. 10 cm ftarf. Such liegen bei ber

Gute bie fvebern bichter an als beim fjußu, fo baß bei ihrem, ber Satur

angepaßtem Srutpro^cß bie Tiffufiou ber 2uft unter unb außerhalb ber

Vrüterin eine, idi möd)te fagen, faum in betracht fomntenbe fein fann.

Tie Gute hot bei '-Beginn ber SBrut, ba fie bie gebern nicht fträubt,

nicht bie hohe '-Blutmgrmc be? fpußn?. Sic erfeßt ba? aber babutd), baß

fie ba? Seft in ber oben befeßriebenen 28eife Diel bießter unb luftunburdp

läffiger tnadit unb fidi fo feft barauf feßt, baß e? au?fieht, al? märe bie

Gute ber einen länglichen fxrbtopf hermetifch fdiließeube Tedel. G? ift

mir baßer audi nie reeßt flor gemorben, marum bie Gnteneier um 1 ° niebriger

bebrütet merben füllen, um fo meniger, al? bie unter ber Gute liegenben

Gier fieß märmer anfüßlen al? bie unter ber ©lüde, minbeften? ebenfo mann.

Tie Gute brütet in ber Freiheit in ber Säße be? SBaffer?, fo baß bie

2uft bort feuditer ift. Taju fommt, baß ba? 2Bciße be? Gnteneie? biinn-

fliiffiger ift al? beim föüßnerei. Tagegen ift bie Schale be? Gnteneie? meßr

gemachft, atfo unburcßläffiger. 91 11es ba? läßt barauf fcßließen, baß bie

Verbunftung be? Gnteneie? feine fo ftarfe fein foll al? bie be? $üßnereie?.

G? ift ba? alfo baburch ju erzielen, baß mir bem Apparat meßr Seucßtigfeit

^ufüßren, moburch ber feuchten Suft unb ber geringem Ventilation Secßnung

getragen mirb. 9lucß bnrf ba? Süßten ber Gnteneier in nießt ju faltem

Saume oorgeuommen merben, ba bie Gnte foroie bie ©an? ba? ©elege

aud) mäßrenb ber '-Brut, menn fie ba? 9?eft oerlaffen, mit fvebern, Stroß

ober bgl. bebeden.

ber Süden.

Gutfpredienb ber Vmt unterfeßeiben mir aud) eine natürliche unb

fiinftlicbe 9lufjucßt ber Süden. 9111c Süden, fie mögen erbrütet fein, mie

46 *
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fie wollen, tterlangett in ben erften 24 Stutiben ihres ©rbenwalleni nur

Sänne, 3» ber greifjeit brütenbe S>iibner ober foldte, bie fich in ber SBirt-

fcßaft heimlich gefegt hoben, bemeifen unS, baß bie iUuttcr mit ber fleinen

3d)ar erft bann baS s
J?eft oerläßt, wenn alle barunter gut uacßgebrütet

l'iub, was wenigftenS einen lag bauert.

Cb es richtiger ift, bie Süden ber9Kutter gu taffen ober in einen wannen

gebettopf gu ftedett, hängt ab oon ber Brüterin. £ftt fie ruhig, frei öon

Ungegiefer unb hat fie feitt ©i währetib ber Brut verbrochen, fo ift es gweifel*

loS bas 3üd)tigfte, ihr bie Süden gu laffen. dagegen achte tnan währetib

bes ÜluSfommenS ber Süden barauf, baff bie leeren Sifdjalen öfter am Tage

entfernt werben. fpäufig geraten bie nod) naffen Tierchen in ihnen ent

gegenliegenbe leere ©ifdjalcn, fönnen bann weber oonuärts nod) rücfwärts

unb fangen baher an iäinmerlich gu fchreien. @S lommt auch bor, baß

leere ©ifcfialen fid) über noch nidit auSgefommene ©er ftülpen, was betn

Süden ein 9luSfomtnen burch hoppelte Serfermauern unmöglich macht.

Tic Süden geben in allen folchen f^ältcn burdi ängftlichcs Stufen ihre

9tot funb. Tie ©lüde toirb oerfudjen, burd) entfprechenbe Bewegungen

bent notleibenbcn Süden gu helfen. Ter burch Grftiden unb ©rbriiden

herbeigeführte Tob ber Süden im 9?efte ift nur gu oft auf folcße Umftänbe

gurüdgufühten.

Sobalb ber Qeitpunft gefomtueti fdicint, bie ©lüde oom Stege gu

nehmen unb borthin gu feiten, wo fie für bie nächfte 3eit bleiben foll, er«

fcheint eS angebracht, fie nodi einmal mit ^nfeftenpuloer eittgufprißen.

©S ift leiber eine Tatfache, baß ein hoher fßrogentfaß ber Süden an Säufen

eingeht, weil bie 3üchter eS au ber nötigen Sauberfeit fehlen laffen. gtt

ber Südcnaufgucht heißt eS audi Sicht, Suft, Sauberfeit! Tarutn bringe

man HJiutter unb Sinber gunächft in einen hellen Staunt unter, ber womöglich

ber SDtorgenfonne Diel ©itilaß bietet. Ter gußboben wirb mit Spreu be-

worfen, betttt eitt Umherlaufen auf falten Steinen bringt fHbeumatismuS.

Teshalb legen wir auch borthin, wo bie ©lüde ihr Nachtlager auffchlägt,

einett $olgbedel, auf bent fie mit ben S leinen fißett fattn, haben wir mehrere

©luden im Siautn, fo trennen toir fie ooneittanber ab.

gn ber erftett 3eit ift es nidjt angebracht, ber ©lüde unbefd)ränften

9luSlauf gu geben. Seiber ift ber gute alte ©ludeuforb, aus grünen SBeiben

geflochten, faß gang oerfchwunbett. 3* fd)äße ihn fel)r hoch ein unb benuße

ihn nodi fleißig. Unter ihn wirb bie ©lüde gefeßt, nachbem fie früh fatt-

gefüttert ift. Taneben ftel>t bas SBaffer in einem runbett ©efäß aus Ton,

baS ringsum Söcher hat, burch welche SRutter uttb Süden gu bent ftetS

frifdt gu haltenben SBaffer gelangen fönnen. Sollen offene Saufgefäße

Berwenbung finbett, fo lege tnan einen Stein hinein, ber eS ermöglicht,

baß Süden, bie hmeingefprungen finb, auch fchnell wieber heraus fönnen.

SÖo Süden aufgegogen toerbett, fallen Behälter mit '-Baffer, in benett bie
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ft ücfeit ertrinfen fönnen, niefit ffeficn. 9?ur bei Siegen uitb fd)led)tem Spetter

bleiben bie ftiiden in iljrent luftigen Stall. Xer frinolincnartigc ©luden»

forb bietet ben Siüden genügeub ©elegenbeit, fid) bei ber SJhitter, aber

auch außerhalb be* Sorbet aufjuf)alten.

Xäglid) erf)iilt ber Starb einen neuen Stanbort, am befteu im ©ras!«

garten, um frifdieu SÖeibeplaf) 311 fdiaffeu. 3m Anfang halten fid) bie

ftiiden in ber 'Jiiibe bcs Marbel, allmäblid) cnucitert fid) il)t fiaufplaft, bie»

nad) öier 'Soeben ber ©lüde ebenfalls! freier Sauf gegeben tairb. Xer

©ludenforb bat nun auögebient.

SBiU man bei fdilcdttem SSetter bie Xiere im freien belaffcn, fo über»
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Ziehe man ben ©ludenforb mit einer .jpaube au§ toafferbid)tem Segelftoff,

ber aber nur foroeit i)eruntergcf)t, baß er ber ©lüde nod) ermöglicht, jum

Saufmaffcr ju gelangen unb ben Süden bie Freiheit nicht entzieht. Sieben

itjn roirb ein SBretterfaften aufgeftellt, ber mit einem Hüftbcetfenfter bcbedt

ift. Xie tjöfiere offene Schmalfeite (40 cm) grenzt an ben ©ludenforb,

bie niebrigcre (20 cm) erhält ein Schlupfloch für bie Süden. Xiefe 'Bor*

ricbtung ift auch an (üblen lagen fetjr gut, houptfäd)lid) früh, wenn bie

Sonne baä genfter beftrablt.

Solange bie Süden nod) ibr Xunengefieber hoben, hüte man fic oor

Släffe. Sinb erft bie Gebern gemacbfcn, fo fönnctt fic and) in tjotje« naffe#

©ra§ laufen. ©3 bürfte fid) aber troßbem empfehlen, auf ihrem fiaufplaß

(frum/ri/s

.

ra MW 1

ittii iSEBsassi

9tbb. 163. 3(ufjud)tf)(Ui3 fut fine (Milde tcfp. 'pule mit 1K—25 Süden.

ba3 ©ras furz ju halten. Sie fönnen bann bie SBürmet leichter ausi bet

Grbe holen, aud) erreichen fie bay nachnmchfenbc junge ©roc, baö fie fo

fehr lieben, bann leichter.

fteßt merben an Stelle bc3 Sorbet 93retterhäu*d)en bcnußt. .Jcß fchäße

fic beshalb roenigcr, meil fie ber ©lüde bie ÜDlöglichfcit rauben, genügenb

Slugfdmu nach SRauboögeln unb fonftigen ^feinben 511 halten, um bie

Süden rechtzeitig zu marnen, fich unter ihre fehüßenben fjliigel zu retten.

Xagegett halte id) nadjftehenb abgebibete Slufzuchtoorridhtung, fpeziell

für ftafanen, für fefjr gut.

Xer ©ludenraum erhält in ber Xlir ein genfter. Xer Storraum

1,00 : 0,75 m ift mit nach Seite meitPorftcbeubem ftenftcr iiberbedt, ber

große 9(uSauf 2:1 m mit Xraßt.

9I*o berartige Sluöläufe nicht zu ©ebote flehen, füllte troßbem bie deine

Schar fid) fo üiel ab? möglich in ber frifchen 2uft aufhalten fönnen, ohne

burcf) lange SBanberungcn fchnell zu emuiben. 3l'^e,t1 Süden muß fiel»
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bie Söglichfeit geboten fein, bei groftgefiipl bie Wärmenbc Suttcr auf*

fudjen ju tonnen, wa3 bei bereit freiem Umtjerftreifen nicht immer möglid)

ift, Woburcf) manche Süden jurüctbleiben unb frf»liefelicf» eiligeren.

©elanntlid) ift in ber 9Iufoud)t unferer Haustiere 9Beibe baS töefte,

ma4 e3 gibt, nid)t nur be5 gutterS, fonbern aud) ber ©ewegung toegen.

.Süden t)afcf>en gern fliegen. © toirb barum eine Vorrichtung nid)t un*

praftifd) fein, melcfie niete fliegen in bie'Jtätje ber Süden fiifjrt. ©ne flache

Stifte toirb mit £>ädfel, ©lottern ober nerrottetem ©ferbebünger gefüllt

unb ber Jfnt)alt fdmmcf) mit SRinbS- ober ©ferbeblut übergoffen. UJorttjin

Riehen firfi bie Stiegen in grofjen Saffen, um iljre ©er obliegen, ma«

ben Süden fcfjr angenehm ift. J>ie 9lufjud)t mit ©luden ift im Sleinbetrieb

entfebiebeu ber fidierfte unb einfadffte ffieg, ber aud) rnenig $eit in 9tufpruch

nimmt. ©rojjbetrieb ift er meniger empfehlenswert, ba erfdjeint mir

bie fünftlicpc ?lufjud)t ba3 3roe^n,ä^igere, gleidiüiel ob bie Süden mit

©luden ober im Apparat gebrütet finb.

©ei fold)er 9lufäud)t tann man bie ©luden jtneimal biutercinanber

brüten taffen (fedjl ©Jochen). ©n rueiteree <Si^eulaffeu halte id) für fcfiäblid).

©ibt man fie bann in bie £>erbe juriid, fo fangen fie meiftenä nadi acht

Jagen an ju legen.

Sauche 3ibf)ter taffe« bie ©er burd) ©luden anbrüten unb geben

fie nach 14 Jagen in ben Apparat, aubere machen e3 in umgefchrter Seife.

f\d) beoorjuge bn« leptere, ba befanntlid) bie Apparate bi? jutn 18. Jage

meift fepr gut arbeiten, bann aber beö öfteren ein ülbfterben ber©nbrt)onen

eintritt, über beffeu Urfadic bi« beute uod) feine richtige ©flärung ge*

fuubcit ift.

$ie fünftlidje ©uf,$ud)t.

©ei ihr heifü e3, nicht jubiel Süden in ein .£auä einfehen, 60 Stiid

biirfte ba« äufjerfte Saft fein. 3dl beborjuge bie 3nht 50. ßbenfo nötig

ift eS, nur gleichaltrige Jiere in einem .fcauö unterjubringen. Sehr oft

rocrbeti oon gabrifanten bie .Südenaufjuchtbäufer, aud) Südenheime ober

fünftlicbe Siitter genannt, für eine Ülnjahl Süden angeboteu, bie ba§

.fjeim mohl in ben erften ad)t Jagen beherbergen fann, bie aber im Saufe

ber 3^it *u eng merben unb eine Jeiluitg ber 3,lfaffen briugenb nötig

machen, ©leid) ben ©rutapparaten gibt eö eine grofje Ültijahl berfepiebener

Spfteme. 9lm beften beroähren fidh folchc, welche bie Särmequelle in

ber Sitte haben, bamit fid) bie Süden nicht ju bid)t aneinanber legen

brauchen. Sehr oft fann man beobachten, wie burch falfdie Safjnahmcn
bie Süden fid) in ber ©fe jufammenbreingen, mitunter berartig, baß am
anberen Sorgen halb mehr, halb weniger erbrüdt al-3 Seichen am ©oben
liegen.
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'»U b 164. $nttoriusi'.viü(lenauf juchtn tum rate. Winde ^beol mit SluSIouf.

Slbb. 165. Wlurfe gbenl ot)ite 9(u-3lauf.

|d)lcd)tere !Rciuigung'?müglid)feit ober innftänblidicrc .ftnnbbabung erforbert.

?(ud) gibt ec foldic, roeldic bireft im freien oufgcftellt merben, im ©cgenfcijj

jii foldicn, bic nur im gebccftcn Staunte ®errocnbuttg finbett btitfen.

Xic mciften rum ihnen merben mit fßetroleumtamjjen gebeizt, bodi

Gei märe unredit, and) t)ier beftimmte ^abrifate ale bie beiten ju be*

jeidmen. Jnft alle leiften gleid) G)ute$, bödjfteita, bafj bne eine teurer ift,

ba$ nnberc höhere Hute rhaltungsfoffen oerlnngt ober mieber ein anbereä
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fitib au<f) fold)e mit ©rubclofS unb 'sörifetttjei^ung im Raubet. fogar

mit Sad)tlid)tf)ei3ung unb ffiärmflafdien oerfcßene fiub öorhanben unb be»

mähren fid).

Jie beften finb unftreitig bie, meldie eine gleichmäßige Söärme halten

unb eS bett Süden babci nicht an ber fo überaus nötigen fauerftoffreirfien

Suft fehlen laffen.

©ute 9lufjud)tt)äufcr

fallen ben Süden

außer ber tuarmcn

Stutter einen mäßig

mannen unb einen

füßlenluftigenSRaum

Sugänglid) machen,

fid) leicht reinigen

unb transportieren

laffen, nicht 311 teuer

fein unb menig 9lb*

martung nötig ma
dien, Sauberfeit ift

bei allen bie ©runb
läge beS Grfolges.

Ginc grtinblidie Sei*

nigutig mehrmals

möchcntlid) ift baher

nicht 3U umgeßen; je öfter bcfto

beffer.

Jer Shittcrraum fall bei bem

Sitifeßen ber Süden auf bem ^uß*

hoben 25° C haben, nach acht Jagen

23, bann 20 bis er nach Pier 2Bo*

dien 16° hat unb nach fechs 3Bod)eit

bie .fjeijung abgeftellt mirb. Jod)

richtet fid) baS alles nadi ber Sitte*

rung unb ©ntmidlung ber Süden.

Jet Jußboben im SRuttcnaum

fann mit trodenem Satib ober

.fcädfel bemorfen merben, ber ftiitterraum mirb am beften mit Spreu bebedt,

mährcnb im fühlen Saum reiner Slutterbobeu norhanben fein füllte.

Sor allem beherzige ber 3>'*ditcr eitiS. Xie fünftliche Sufaucht barf

niemals ju einer Sermeichlichung ber Süden führen, im ©cgentcil, gcrabc

bei ihr läßt fid) eine Sbhärtung Diel leichter erzielen ohne ©efaßr oor Ser-

lüften. Sogar fd)roäd)liche Jicre finbcn hier eher ißr (vortfommcn. Stauche

Slbb. 166. Si)ficm ISrooe

'.'(fab. 167. ©rube.
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3üd)ter gehen Don ber 9?orau#fepung au#, baft bie fütilere 9?ad)t eine Ijötjere

Temperatur im Sdjlafraum Derlange. Sie ftellen baper bie ©ärme f}öt)cr

ein. Ta# ift nicf)t richtig. ©enn bie 50 Süden nacht# im ©utterraum liegen,

geben fie felbft fooiel ©arme ab, baff c# angebradit ift, bie fünftlidje ©arme»
quelle ju bämpfen. 9(m Tage, roo nun bal eine ober anbere Süden fcpnell

jur 'Diutter läuft, um fid) ju märmen, ift eine höhere Temperatur oiel an»

gebrachter. G# füllte baper in jebem Südenbau# ein Tbennoineter ange«

bracht fein. Db bie ©ärmc richtig ift, fief)t man baran, bah bie Süden

nicht gebrängt nebcneinatiber liegen. 3ff äu beiß, fo fperren fie bie

Schnäbel auf unb legen fid) mehr an ben Staub, ift e# ju talt, fo brängeu

fie fid) jufammen unb piepen, mährenb ein leifel 3n,itfcf)eni ’hr befonbercs

©ohlgefallen funbgibt.

Gl mürbe ju meit führen alle im Staubet befinblitheti Südenheime

aufäujählen. ffd) bemerfe auch hier, baf5 alle bie ^abrifnnten, melcpe ich

nicht nenne, barin feinelmeg# eine ßutürffetuntg erbliden mollen.

Tie erften fiinftlidien ©luden bradite Sartoriu#, bie fjbealglude,

bie ©rube unb ein breiteilige# Südenheim mit ©armmafferröprenheijung,

ein Spftem, bal aud) im ©rofjbetricb Dielfad) benupt toirb, ob mit Siecht,

roill ich bahiugcftellt fein laffen. 3ept bringt er ein nach bem Spftem

oon 91. Grooe hergeftellte# Steim, ba# fich oon bem echten Grooefd)en aller»

bingl in mancher SBejiepung unterfdieibet. ffdi mürbe bal Grooefche be»

oorjugen, bod) ift aud) ba# Sartoriulfche gut. 'üeibc haben aber nur

einen Sföutterraum.

G# ift baper nötig, noch einen mit Stiftbcetfenfter gebedten Saufraum

für fchlcdjte# ©etter baran aiyubringeu. Stad) Sartoriu# bradite Gremat
Siidenpeimc, bie allen Ülnforbcrungcn an ein gute# Steint )Red)nung tragen.

Tann famen ebenfall# feljr braud)bare 9(pparate Don Staate & G o.»99i#borf»

93orne, Ggen«Sd)merte, 9iiepu#»Glm#hom.

Gin mit 93rifettfeuerung eingerichtete# Steint bringt ©öttmann in

itfupbad) (-Steffen) in ben Stattbel, bai ich fepr empfehlen fann. Gin ©leiche#

ift auf bem ©eflügelpof ber Sanbroirtfdiaftlfammer für ben ^Regierung#»

begirf ©ielbaben eingeführt, bal Don Sterm ßuehtinfpeftor Saifer ent»

morfen ift. ©efannt ift auch bal Müdenanfpiditt)nu# oon fßoftDerroalter

Sttergmann=S>'ttfelb, ber fidi befonber# um bie ©interfiiderei Derbient

gemadjt hat- Gr fomopl all aud) fein Mollege S>crr Cbcrpoftaffiftent

©eorg HJieper in Telmenhorft (Clbenburg), hoben fleinc 93rofcpüren

über bie ©iuter iPiaftfüdi'u.picht geschrieben. Ta# 93ergmannfd)e Slufjudjt»

pau# eignet fid) baju ganj befonber#. Gr mirb jept entgegen ber 9lbbil»

bung mit innen angebrachter fiei,)Dorrichtung geliefert, fo bafi bie Süden
im Steife herum liegen.

Sd)lieBlid) mill ich nodi bal ©obell bcfchreibcn, bal bie 9lnftalt Gröllroip

betiupt, bal fid) nad) ber 3ei<huung feber felbft anfertigen fann unb ba#
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Oljne ?(u«lanf.

?lfab. 169. Bergmann« S(ufjucf)t1jau3 für SHlden (pcjiell, SSmtetmajlfüden.
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ficb feit Dielen fahren nidit nur t)ier, fonbern in Dielen SBirtfchafteu ber

IßroDinj fel)r gut bemal) rt bat.

Xa3 £au8 bat einen abncbntbarcn Xerfol, ber au3 leichtem £olg ge«

'J(bb. 170. Olöttmnnn* stiicfenljeim für 'Brite Itfjeijung uot (einet gujammenftellung.

916b. 170a. Öüttmcmn3 ftüdcnljeim für Brifetlljeijimg nadi [einet gufammcnfieltung.

arbeitet unb mit iHuberoib überzogen ift. (Sr liegt nicht birett oben auf,

fonbern auf Seiften, fo bafj jmifchen Cberranb beä £>aufc3 unb Unterfeite

be3 Xcrfel'J 2 cm Spielraum bleibt. Xaburdi fattn bie frifd)e Suft an

ber iHiidfeite Don oben cintreten, mäbrcnb bie Dcrbrauchtc an ber Dorbercn

bol)ett Seite ab^iebt. Xaruntcr liegen jtoei Xrabtgitter; ba$ eine über
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ber 'Häittcr, baS anberc über bem etroaS größeren unb fiihieren Butter»

raum. Über erfterem liegt anfangs ein bünneS roollctieS Tudi, baS nad)

bet Seite ju ^erunterf)ängt unb unten franfenartig eingefdnütteu ift.

3)iefcS ludi t)ält bie ©arme in ber 'Hfuttcr mein jufammcu, ift aber burcf)-

läffig genug, um genügeubfiuft ju- unb abftrömeu ju laffen. 'öeibe Säume

Sttib. 171. SSaujeidinung ju bem sHicfenaufäuthibauä „Wubeli Steed".

haben eigene f^ufiböben, bie burdi eingefdtraubte Singe jur Seinigung

t)erauSgel)obeu werben fönuett. Sei bet Seinigung eines bev beiben Säume
werben bie Süden burd) ISiufeben einer Sdieibetuanb im anberen jn-

fammengebalten.

'Der Aufiboben im Siutterraum ift in ber 'Hätte auSgefdjnitten. 9luf

bem Sod) fleht ein ©afferraften aus 3mfbledj mit üupferboben, beffen

Ginfülllodi offen bleibt. Üluf biefem ©afferfaften rut)t baS fogenannte

©ludenbrett, baS in ber 'Hätte burdjbohrt ift, um über ben Stufen beS
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9lbb. 172. 2Infid)t eint« beferen SüdenaufjudjttyaufcS „Softem ©eed".

?lbb. 173. leilnnficfjt bcä Studengntten« bet gcntral-öeflügeljudjtanftalt in Etdllroiß.
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38afferfaftenÖ gefdioben gu werben. Unter biefetn $rett liefen um ben

SSafferfaften t)cnnn, ber juerft fo warnt fein muß, baß man gerabe nodi

bie |>anb oßne Sdßmcrjgcfüßl barati halten famt, bie Müden. Xer untere

Staunt ber Süden ift in jmei ben oberen cutfprecbenbe fltäume geteilt,

bod) bleibt bas Xrennungsbrett jmifeben beiben unten 5 cm breit offen.

Unter bent Söafferfaften ftebt eine Campe mit einem 5 mm breiten

glacbbrenner, ber nur mit Heiner glamtnc brennt utib bie ißre (Safe burd)

9lbb. 174. Sagcpfatt ScS 3unggcflügellie>fc$ ber SSolfebcilftätte Vogelfang bei (Sommern.

bie an ber Seite unter bem gußboben bes Ühitterraumeö angebrachten

Cöcber abjieben läßt. SSetroleuinoerbrauch in 24 Stuuben 5—8 Pfennig

je nad) Witterung unb Elfter ber Süden.

Xer füßlere Südenraum hat jmei genfterchen unb einen Sluögang,

oor bem ein flcineö Saufbrett fteßt, über ba? bie Süden in ben burd) ein

ffliftbeetfenfter iiberbedten ®orraum gelangen, beffen gefcbloffene Sängö*

feiten auö iHuberoib ßergeftellt unb beffen Sorberfeite mit engmafebigem

Xrabtgeflecht überzogen ift. gn ber SSorbenoanb ift eine Xür angebradit.

SSei febr falter SBitterung wirb aud) ber größere Südenraum mit

einer bünnen glanellbede belegt.

Digitized by Google



7H«

'J?ndi ungefähr brei Soeben mitb ba* ©ludenbrett Dom ffiafferfaften

entfernt. 3;ft eine £>eijung uicfit mein nötig, jo roirb ber Safjerfnftcn

bcrausgenommen, ba~ SJodi im JuBboben jugelegt, ber ganje :Rcmm mit

«bb. irr..

ftüttfiuiuf;,uduhiHtjer für .vüljncr uni>

einten Der $cltel)rilftätte $oflfl(onfl

bei Oiotnmcnt.

fcädfcl bcioorfeii. Sinb bie Müden noch größer gemorben, jo luerben bie

ftufjböben beraubgenommen, ber untere jRaum mit tRuberoib belegt,

borauf fiiidjcl unb ber (Siitgnng Don ber liir, bie ,$ur Santpe im unteren

rRaum fiibrt, freigegeben, Senn bie Müden uon hier au* nach bem Stall
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überführt werben füllen, fo ift bort eine Vorrichtung getroffen, baß ein

75 cm breiter Vretterboben ungefähr y2 m hoch auf Vöde gelegt wirb,

fo baß bie fnnterfante be# Kobens ungefähr 5 cm non ber mit ©npöbiele

abgefcßlagenen SBanb abftet)t (fiehc ©Hj^e Südenaufjuchtbaus in Sogeifang).

2ln bem Voben mirb Sadjeug angebracht, beffen oom herunter*

hängenber Deil 6 cm oom Sußboben abfteht. Unter unb auf bie Stellage

fommt eine Sage Stroh unb bie Süden werben in beti erften Jagen abenb#

barunter getrieben, bis fic fidi barau gewöhnt haben, oon allein ihr Säger

bort aufjufuchen. Sd»on uadi fürder 3eit fliegen etliche auf ben Voben,

aubere folgen, unb wenn alle oben auffiben, mirb bie Vorrichtung entfernt

unb e# fommen Sißbretter oon 125 mm Vreite in £>öf)e oon 500 mm
jur Dlnroenbung, bie fchließlicf) Sißftangen oon 6 cm Vreite Vlaß machen.

3ur ©rflärung ber ülbbilbungeu betreff# Anlage ber Sungenhcilftätte

Vogelfang biene folgenbe#. Siehe auch Seite 736. Der Scharrraum

für bie alten S»ül)ner ift in einem bereit# beftehenben ©cbäube ein*

geriditet. Der Saum mar urfprünglid) Durchfahrt, hatte alfo feine Slujjen*

roänbe. Jfeßt ift hie Seite nad) bem 3ßirtfd)aft#hofe ju mit Vrettern ab*

gefchlagen, aber mit genftern unb liir oerfehen. Die kühner föunen

bcmnadi auch jur Dungftätte.

Da# au# £olj beftel)enbe Südenhau# A hat au ber Süd« unb 1 m
breit anfcf)ließcnb an ben Seitenmänben eine meterhohe Doppelroanb,

innen (hnpsbiele. Da# in ber Zeichnung befchricbenc Stufjuchtffau#, Shftcm
Veed, ift hier entfprechenb eingebaut. 3unäd)ft legen fid) bie jmei fjuß«

höben bc# Südenraume# auf au ben SBänbeit befeftigte Seiften, bann mirb

bie ^rontfeite mit ben fünftem unb 2Iu#lauf befeftigt unb fcßließlid) ba#

Drahtgitter oben aufgelegt, aber gerabe, nicht fchräg. Der Dedel, bie

Siidroanb unb beibe Seitenmänbe fallen alfo fort.

$n gleicher SBeife finb bie Ställe für bie 9lufaud)t ber Unten ein-

gerichtet, nur bah hier ber fleincre Saufplaß auch oben cingegittert ift.

Der Saufplah ber Süden muß oor allem oiel Vüfdfe haben, bamit bie Süden
fid) bort gegen Sonnenbraub, SSinb unb oor bem Sauboogel fdniheu fönnen.

Seuerbing# hat fid) bie oon $>errn Sittergut#befißer Vef)t«2Reßnewiß

in einem 12 qm großen unb 2,5 m hohen Saum, ber jtoei ^enftcr nad)

Siiboften gelegen hat, eingebaute Südenaufjucßt für 200 Söpjc mit (Mrube

oorjüglid) bewährt. Die 91u#fül)rung ergiebt fid) au# ber Vaujeicßnung.

Sütterungelehre.

2Bir uuterfdieiben in ber Urnäßrung unferer Haustiere ein ®rßaltung#-

unb SrobuftionSfutter. Seßtere# bient jur Urjielung großer Seiftungen

im Uierertrag refp. in ber 2J?aft. ,

löicr fpielt auch bie 9luffpeicßerung oon

Seferocftoffen eine Solle. Da# erftgeuannte verfällt in ämei ©ruppen,
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bereu eine ben Aufbau be3 Xierförperö (Nufsucßt) $u beriicffiditigen tjot,

roäl)renb bie aubere lebiglicß bie ©gängung be5 Stoffoerbraucßeä jur

©rtjaltung be3 ausgeroacßfenen Xieres barftcllt.

Xie ©nfpcicblung be3 Jutter3 finbet im Slropf ftatt, ber mit Speichel-

briifen burchfeßt ift. Xa bem ©efliigel bie 3(it)ue fehlen, fo füllt ein Stauen

unb bomit jufamment)ängeube5 ©ttfpeidicltt be3 JutterS fort, obwohl

aud) in ber Sdntabelböble ©peid)elbriifen oorpanbcn finb. Jnt Stropf

bleibt bas Jutter fo lange, bi3 e-3 gehörig eingefpeidielt ift, bann tritt e>3

in ben Tonnagen, pier roirb e3 für ben eigentlichen Wagen (Wuöfelmagen)

oorbereitet. jn leßterem roirb e3 gu einem ©rei gemaßlen. Xer innere,

ftarl mustulofe Wagen befleiß au3 groei halbfugelförruigen, mit harter

gefalteter .(taut ausgefleibeteu Ncibfcheiben.

Xer (muptbeftnubteil be-3 tierifdjen fiörperS ift Sßaffer. Nile ©eroebe

finb bamit burcßfeßt. ©3 oennittelt bie Wufnahmc foroie ben Xran3port

ber SJätjrftoffe im Störper unb bie 9(u$fcheibung ber nicht oerbraudjteu ©e*

ftanbteile.

Söir unterfcheiben oerbrennliche (organifche) unb uiroerbrennliche (an*

organifche) fcftc Näf)tftoffe. 3 11 öctt erften gehören bie ©weiß* ober ©ro-

teiuftoffe, bie infolge ißreS hohen Sticfftoffgehaltc3 tneift als fticfftoffhaltige

Stoffe ben fticfftofffreien Rotten unb Stohlehhbraten gcgenübergeftellt roerbcn.

Unter Protein ocrftehen roir pflanglicfjeä ©weiß. ©weiß unb Protein

haben faft gleiche chemifdje 3ufammenfeßung. Xierifd)e3 ©rueiß enthält

16% Sticfftoff, 53% Stohlenftoff, 7% ©ktfferftoff, 23% Sauerftoff unb

1—2% Schwefel. Protein ift etroa3 reicher an Sticfftoff, 17,5%.

Xagegeit enthält Jett 76,5%Stohlcnftoff, 12%SBafferftoff, 1 1,5% ©auer-

hoff; ©tärfe 44,44% Stohlenftoff, 6,17%38afferftoff unb 49,38% ©auerftoff.

3u beu ©roeißftoffeu gehört außer bem ©roeiß (Nlbumin) aud) ber

Tvaferftoff (Jibriti) unb ber Stäfeftoff (Stafeiu). Sie alle ftellen bie roichtigften

©eftanbteile be3 ©lute3, be3 tierifchen ©?, berWuöfeltt unb Nerbenfubftang

bar unb bilben bie ©rutiblage aller organißhen ©Übungen im Xierförpcr; roir

nennen fie be3t)alb and) plaftifche Nährmittel. Sie finb mancherlei ©Saub-

hingen unterworfen, föntten ineiuanber übergehen unb bilben alle übrigen

ftidftoffhaltigen ©eftanbteile be« Störper-?, g. ©. bie leimgebenben ben.fjom-

ftoff, roclch ießterer ber roefentlichc ©eftanbteil ber überbaut unb ber bagu»

gehörigen ©Übungen ((wäre, Jebern, Schuppen, Strallen, Sporen ufro.) ift.

Jrn Xierförper gibt c3 aber elf Nrten tron ©roeißftoffeu, bie mehr
ober weniger ooneinanber abroeicheubeu Nährwert haben. So ift j. ©.

ba3 ©weiß im (romftoff faft unoerbaulid). ©ber aud) bie fticfftofffreien

Nährftoffe, oon bciieu oor allen Xingen baö Jett, bie Wild)fäure, bie Stärfe

unb bie Jägerarten in ©etraeßt foinmeu, finb für ben tierifchen Störper

oon ©Sicbtigfeit, iubein fie befonbctS bie Ntmuug unterhalten, foroie bem
Störper ©Sänne unb ©lergie, olfo bie Jähigfeit ber Wn3feitätigfeit oer-

47 *
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leihen. Die f^ette merben außerbetn aß foldie im lierförper abgelagert,

ebenfo ein ieil ber Mofjlefjpbrate. — Die SBirtung ber fticfftofffreieu Stoffe

fanu jroar oon ben ©roeißfloffen übernommen merben, aber abgefetjen

baoou, baß eine einfeitige gmäfjrung mit Protein bie liere erfranfen läßt,

ift mß Sparfamfeißgrünben eine üJtitoerabreichung oon .Sloljletipbraten

geboten, ba biefe oiel billiger finb aß erftere. (Sin oollftanbiger grfaß ber

gimeißftoffe aber burd) ftictftofffreie Stoffe ift unmöglich.

9ln ber Srjeugung oon ©arme im lierförper finb bie brei Stoffe

in nndn'tebenbem Stärfeoerhältnß beteiligt, ©ei ^pinjutritt oon Sauerftoff

gibt 1 kg ©rotein 4809,09 3Bärme>@inheiten,

Seit 9520,50 „ „ *)

Molfletfpbrate 3910,50 „ „

„Slmibe" nennen mir fticfftoffbaltige Stoffe, bie aber im lierförper

fein Crimeiß bilben. Über fie finb bie f$orfd)ungeu nodi nicht toeit gebiehen.

Qm allgemeinen hoben fie aber auf bie ©erbnulidifeit unb ©uönußung

ber brei fpauptnährftoffc einen (Siufluß. SOtan fann ihre ©irfuitg aß eine

mehr gefunbl)cißförbcrnbc bezeichnen. Die anorganifchen Stoffe, oon

beuen id) baö SBaffer bereit» ermähnte, finb ebenfalls unerläßlich bei ber

(fritährung, boch ift ihre Scbeutung mehr phhfiologifcher 3lrt. Unter ihnen

fpielt bei ben Hühnern ber ftalf eine große fHolle zur ©ilbung bet Sifcßale.

.ftäufig lefen mir oon 9tährftoffoerl)ältnß unb ffjuttermerteinheitcn.

Qd) mill hier nicht eingehen auf bie neuerbingä oon ,'perrn ©eheimrat

©rofeffor Dr. il eil n er -©lodern aufgeftellte fffuttedehte, roelche bie Qutter-

einheiten auf Stärfe berechnet, obgleich id) überzeugt bin, baß fie feljr halb

Zur allgemeinen 6infüf)rung gelangen mirb, roenn bie ©erfudje auch ber

9lufzud)t unb Stiftung, nicht nur ber SFiaft, zugute gefommcti fein merben.

©ei ber (Smährung fallen fticfftoffhaltige unb ftictftofffreie ©äßrftoffc

in einem ©erf)ältnß zueitianber fielen, baö je nad) bem 3*ued, bet an*

geftrebt mirb, enger ober roeiter fein fann. Qm allgemeinen foll fich bas

©erhältnß zmifchett 1 : 4 unb 1 : 7 bcmegen, b. h- auf ein ©emid)ßteil

©roeiß fallen 4—7 leile ftidftofffreie SJlährftoffe fommen. hierzu ift ei

nötig, bie für Sett einzufeßcnbe Qahl mit 2,5 zu oerüielfältigen unb ber

3ahl für Äohlefjhbrate zuzuzählen, meil ein leil ftfett 2y2 leilen Stärfe,

auf ©Wärmeeinheiten berechnet, entfpricht.

Rechnen mir alfo eine ffruttennifdjung oon 15 g ©rneiß, 4 g ftett unb

50 g Stohlehhbraten, fo erhalten mir 4 • 2,5 = 10 + 50 = = 1:4; ober

10 g ©mciß, 2 g Qett unb 60 g 5tol)Ieht)brate. 2 • 2,5 =5 + 60 = ? j = 1 : 6,5.

3ur ©erechnung ber guttermerteinfjeiten benötigen mir bie

*) So benötigt nach bem .ftanbbudj ber .{mgienie I Bon '.ßetlenfofer unb giemfjen

ber normale Stenfch bei leichter Slrbeit täglich, pro ftilo feine« StärpcrgeiDicfat« 1,07 ©-
n>ei&, 1,21 fielt, 4,29 Äoblebtjbrnte. Stach „dorrtet" braucht eine toohlhabcnbe Jr«u
täglich 70 g ©weiß, 100 g fielt unb 190 g flohlebt)btatc, gleich 1996 Äalorien.
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tabcllc öber bie bro}entua(e ^ufammenfcfcnng ber guttrnniitd.

(SBatnlcfieinlitbeS, aus* beit SRinimal« unb Slajimalmcrtcn gcjoflcno« Üiittol.)
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ttfCfolt:

flfboit.

AnodKii

bübitcr.

I. «riinfutter.

39iefengra# 25,0 3,0 0,8 13,1 6,0 2,1

Iimoteegra4 31,0 2,7 0,8 14,9 10,5 2,1

Süjjgräfer 29,2 2,6 0,7 11,7 12,1 2,1

^tal. 31al)gra3 26,6 3,6 1,0 12,1 7,1 2,8

ftleearten 18
,
0-24,17 2,6-5,260,60-1,06,5-11,2 3,7-7,

8

1,2-2,39

ÜBeifjflee 19,8 4,0 0,8 8,0 5,6 1,4

.faopfenftee 21,0 3,5 0,9 8,2 6,9 1,5

SSujeme 24,7 4,5 0,7 8,4 9,3 1,8

öfparfette 21,5 3,5 0,7 8,5 7,6 1,2

(Srbfett 18,5 3,5 0,6 7,6 5,4 1,4

^utterroidten 18,0 3,7 0,6 6,1 6,0 1,6

$jafer :3 16,5 2,5 0,6 6,2 5,5 1,7

'.Roggen
X»
a*. 24,0 3,2 0,8 11,2 7,3 1,5

2Rat4 16,0 1,4 0,5 8,4 4,7 1,0

SBudpueijen 15,0 2,3 0,7 6,3 4,3 1,4

Hobl* 14,3 2,5 0,7 7,1 2,4 1,6

Stunfel*
o

10,7 9 » 0,4 4,8 1,5 1,8

Jttot)lrübeix»
:<3

8P
11,7 2,1 0,5 5,2 1,6 2,3

Hofjlrabi- 14,0 3,0 0,5 7,3 1,7 1,5

ftuttcrlaub, grün 38,9 5,2 1,5 15,2 13,0 4,0

II. %ur)cln u. Knollen.

Hartoffe(tt 25,0 2,1 0,2 20,7 1,1 0,9

'Jtunfelriiben 12,5 1,34 0,14 8,9 0,98 1,14

^udcrrüben 18,5 1,0 0,1 15,4 1,3 0,7

Hotjlrüben 11,7 1,1 0,1 8,2 1,4 0,9

ÜJföbreit 14,1 1,3 0,3 9,6 1,9 1,0

Hörbelrüben 34,6 3,9 0,3 27,8 0,9 1,7

III. Sdritcr «. Friirfttc.

SBeijen 86,6 12,0 1,8 68,7 2,3 1,8

Spclj (35infel) 86,0 11,3 1,5 57,6 12,8 2,8

„ in H erneu (enttjiilft) 86,0 12,5 2,3 67,4 2,0 1,8

loggen 86,6 10,8 1,8 70,2 1,8 2,0

©erftc 85,9 9,7 1,9 67,0 4,9 2,4
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(tHobfafen.

Äfdjcu»

qcbalt.

Mtiodjcit-

bilburr.

•£>afer 87,9 10,7 5,0 58,3 10,0 3,3

9?ai3 86,6 9,4 4,3 69,3 2,3 1,3

®Ud]lDCi^'ll 85,9 11,3 2,6 54,9 14,3 2,8

Vnrfe (SOiotjar) 87,0 10,8 3,8 58,0 11,0 3,4

ÜHei4, gcfcftält 87,4 6,7 0,9 78,5 0,5 0,8

Grbfen 86,1 23,1 1,9 52,7 5,7 2,7

58icfen 86,6 26,2 2,1 49,0 6,6 2,7

ßinfeu 87,2 25,4 1,9 52,5 4,4 3,0

Weibe flupitten

,, „ twd)

Dr. Mellner* Sterfaljrcn

86,0 38,2 4,4 25,5 14,1
1

3,8

entbittert 67,5 31,7 4,5 14,4 15,8 1,1

St laue fiupinen 85,6 30,0 6,0 35,3 11,4 2,9

iJMatterbfen*) 86,1 23,1 1,9 52,7 5,7 2,7

Spörgclfanten 89,7 14,

ü

11,3 55,0 6,0 3,4

Xrefpettfamen 85,8 8,9 2,1 63,3 7,2 4,3

Seinfamen 90,7 22,6 33,6 23,2 7,0 4,3

9iap$ uitb bHiibfen 92,7 19,5 42,2 20,8 6,0 4,2

3Jiof)ti 91,8 19,5 40,8 18,7 5,6 7,2

$>anf 91,1 18,2 32,6 21,1 15,0 4,2

Seiubotter 92,2 23,9 29,9 21,7 8,8 7,9

(Srbmifi (unentf>ülft) 93,7 28,2 41,2 7,2 13,9 3,2

©d)elu, fcifd) 49,3 2 2**,*• 2,0 34,7 9,4 1,0

„ troden 81,1 5,5 3,8 61,0 9,0 1,8

5Ro&faftanien
tsr

50,8 5,4 1,5 39,8 2,5 1,6

„ troden. 3 81,2 6,9 3,2
,

65,3 4,0 1,8

(5d)te Moftauieii, ftifdi 51,0 3,1 2,1 43,2 0,8 1,8

Gipfel, Stirnen 16,9 0,4 — 11,8 4,3 0,4

ttiirbi? 9,6 0,8 0,1 6,7 1,3 0,7

Stidpndoncn 8,7 1,2 0,3 5,2 1,5 0,5

Sojabohnen, braun 90,7 32,9 18,0 30,2 4,7 4,9

„ Oflt»

IV. (9etvrrbHibr tJrobnltr

unb «bfiUIe.

90,1 37,4 17,7 29,2 4,7 5,1

IHnpsfiidjen

*) Lathyrus sativus. 1

88,5 31,6 9,6 29,3 11,0 7,0
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$ol|fafrr

OHo&fafer).

VlfcfKn*

flcfjalt.

Ihiodu-n-

bilbiicr.

fleinhidjen 88,0 28,0 11,0 30,0 11,0 8,0

2Jiol)ti!udien 89,3 35,4 9,8 21,6 11,3 11,2

§anf!ucf)en 88,4 30,2 8,5 19,0 22,9 7,8

Srbnuf;fud)en liB 90,0 4 (
f t) 7,6 24,9 5,4

Sudiederfudieti J
c:

g. 89,5 36,3 8,3 31,3 6,6 7,0

^cdmfertifucben 89,5 16,9 11,6 39,8 17,2 4,0

Slofo3nuf}fud)en 90,6 20,6 12,5 37,4 14,2 5,9

9Jei3futtermcl)l 89,7 10,5 10,1 47,0 11,0 10,6

SSaumtrollfamenfudjen 90,7 31,3 9,3 25,6 17,7 6,8

©efamhidjett 88,9 37,4 12,8 20,8 8,0 9,9

SBeijenfutter* 87,0 14,7 2,9 63,5 3,5 2,4

iHoggen» 86,2 11,6 2,1 69,5 1,« 1,4

Öerfteit« O
P=t

85,2 11,4 1,5 71,2 0,5 0,6

.•pofer* 90,3 13,4 5,9 67,0 1,9 2,1

85,7 9,6 3,8 69,5 1,5 1,3

©udjweijeitgrie# 86,5 8,9 1,6 74,2 0,7 M
SBeijcnücie 87,0 14,6 3,3 53,5 10,1 6,1

SBeijengrieSfleie 87,0 14,5 4,0 55,3 8,0 5,2

Sinfelfemenflcie 86,5 14,6 4,1 53,3 9,1 5,4

Oioggentleic 87,0 14,3 3,8 56,8 7,0 5,1

Wafetleie 87,1 10,2 3,8 61,8 9,0 2,3

.fritfenfleic 91,0 5,1 3,4 21,2 53,0 8,3

©erflettfleie 87,7 11,9 3,4 48,4 17,5 6,5

Oierftenfuttennetjl 88,0 11,2 3,8 52,2 14,5 6,3

Sdituoräbrot 62,3 6,6 0,5 52,2 1,4 1,6

fficifjbrot 63,5 7,0 0,5 H2 0,8 1,0

(Srbfemnal$mcl)l 88,6 23,4 2,4 56,8 3,0 3,0

©rümttalj 52,0 6,3 1,5 37,7 4/7 1,8

Xarnnds 89,7 11,2 2,0 67,7 6,1 2,7

®lalj!eime 89,9 24,2 2,1 42,1 14,3 7,2

^Biertrebern, frifdi 22,3 4,6 1,6 9,9 5,0 1,2

3Beinlrefteni,1jjülfeit njiu. 45,8 7,4 5,6 24,4 7,0 1,4

Startoffelfafer*) 14,4 0,9 0,8 10,6 2,0 0,8

„ lufttroden 81,9 7,2 0,8 63,7 6,5 3,7

lieber b. SBeijenftärfc 26,0 4,4 2,2 15,4 3,4 0,6

*) !Kficfft(ini>c bcr Stätfcfabrifntion.
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«all,

rrbc.

V. tliiima(i)d)e $robuttc.

Frifrtte 'Midi 12,7 3,5 3,0 4,9 0,7

91bfjerabmte DJfilcfi 9,« 3,3 0,9 4,7 —
|

0,7 ,

— —
2at)tie (iWabm) n,2 3,8 22,7 4,2 0,5 1 _ _
iöuttertnild) 9,9 4,0 1,1 4,1 —

|

0,7 — —
SRolfen (Mäfetitildi) 6,0 0,9 0,3 4,8 —

j

0,0 — —
^lei|d)mel)l*) 89,3 73,0 11,7 0,9 — 3,7

Hiagerej Dd>fenflei|dt 25,0 18,0 3,5 2,5 — 1,0 0,40 0,02

„ ’tßferbefleiich**) 25,3 19,50 4,74 — — 1,0 — —
.fraiumelflcifd) 27,1 14,5 9,0 2,5 —

1,1 o,44 0,02

Üinbetrtaunä (Xort

mutib) F'leifdipref;

tudtcn 52,9

l

20,4

1

20,3

1

Sdtlacfitabfälle***) 41,2 17,2 21,0 -
i

— —
1

SRaifäfer, cjetrocfnet SO,8 55,3 10,9 —
f
13,9 t) 0,7 — —

„ frifcf) 30,7 17,9 4,0 4,8t) 4,0 — 1 —
§üf)nerei 74,7 12,0 12,1 0,5 —

1 1,1 0,31 0,06

'Jlufier fielt itt borfteljeiiber Jnbelle genannten Futtermitteln treten

tu ber ©efliigeljucfit nod) aitbere t}iii)u, bic beriicfjiditigt merben mfiffcn.

Art
ber

Futtermittel

(«efjnlt in IW teilen)

c
p
s:
-&
3

7
-j

H

Mu'fjnnbrnoffe

««1 ff s
SS, r f; ?
ff, 1 » §2 ?
«8
J

1
Is. *

]

4'erbnnlidie Kiifirfl

tv - -r

g ® r £ ES
§i « U ! iS

I -s
1
®

i'ife

®arin

B 2
X 3
JJ. a
-I

.

^

Q

t *

ll
•*

tftt

49 itt, getrodnct 89,8 82,0 1,5 1,3 - 59,5 1,5 1,3 04,4 9,5 - 15,23

Mnbmu'tttn'bl 1
1

1

(Ju'vtörpernn'f)!) 94,4 50, 1; 16,7
j

3,4 48,0 10,0 3,4 89,8 ?!- 15,55

Jyottitrieben (Mit-
i

dum) 90,5 58,0 25,5 55,7 23,5 112,1 3,0:- 18,74

*) llinctftdnbe ber Fleifdiertrnttbeceiiunfl.

**) Vtis „torfutterlea gtcijrfi" be-jetdjnet, imb Sem mageren '4?fert>eftei{db nolio-

fommntb.

***) (geringe J5lei|rt)(otten imb Gingewcibc, und) DUving best Wagen* unb lärm-

Inhalte«

f) UiUH’ibnuiidjcb litiitin.
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tfifchfuttermehl,

„ fettarm 87,2 52,4 0 0
~t “ 47,2 1,6 51,0 3,7 12,08

„ fettreich 89,2 48,4 11,6 — 44,1 10,3 — 68,8 3,7 — 13,11

Mohlrabi 11,8 2,3 0,1 6,9 1,5 2,0 0,06 7,3 9,1 0,8 0,8 1,01

Jopittamhur 20,0 1,8 0,2 16,0 1,0 1,4 0,1216,4 17,8 0,8 0,6 1,59

Xumil'-’ 8,0 1,1 0,1 5,3 0,8 0,7 0,08 5,2 5,8 0,5 0,5 0,55

©urimu'izeit Ni,8 10,1 1,5 58,4 15,0 7,5 1,1 51,8 57,9 — •8,0 9,27

i'lcrevl'i'hnen 85,6 25,0 1,6 48,9 6,9 22,0 1,4 50,0 72,9] 1,95,0 12,50

.'piovÄU treten uodi:

Sprotte potent

Oleflügelfutter

.^crliftöefliujelfutter

Hnoc^enfcfjrot *)

(Marncclen getrachtet

3-futter**)

'Wo ffer

10,15

0,30

29,6

14.0

10.0

ÜJIiurralftoffr

4,0

4,95

’i'ljo^püoriüiitc

9,94
9

Stil

4.4

4,00

3.4

6.5

(liroeifeftoffc

23.0

25,78

22,64

54.00

36,5

9tol)fafer

0,85

1.05

«air

10,66

?

3.5

Stidftoff

freie Qrtratt-
ftefft

57,0

54,92

Xa.jii >t otflctmbrote 27,00, pljoeptjorfaurer Half

(Tricalciumpliosphat) 13,0.

'.Wenn man bie in ber Xabcllc angegebenen Prozente oon Protein

unb ^ett abbiert nnb bie Summe mit 5 multipliziert, bem ißrobuft bie

Prozente ber fticfftofffreien (Sjrtraftftoffe juzäf)It, io ergibt bic (Jubjat)! bie

3al>l ber ^uttenoerteinljeiten. SBirb biefe burd) bie 3aW be» Selb*

mertcä bei betreffenbett (Futtermittels bioibiert, fo erhält matt bett tat«

fäd)Iid)cn Hoftcnpreii bei berechneten Juttermittetö im '-Serhältni# p
feinem 9?äf)rmert. 83eifpiele:

SBeijett 12 Prozent fßrotein unb 1,8 ^roput 3ett. Söir erhalten

13,8 x 5 — 69, hierp bie fticfjtofffreien (Srtroftfioffc mit 68,7 Prozent,

*) l'luS (ri(rt)CH getccftlcii .ftols- unb iftücfeuiuirbcln l)crgeftcllt.

**) Xiefcst ans Abfällen bei Wettiner SjotelTüdjen burd) ©tctilijatioit unb (Ent-

fettung fjetgeitcllte Juttcr, wirb in ©eftatt eine« rotbraunen WiriberS burd) bie ,\irmd

CS

ä

.ftiittenlfcini-Wcrlin in ben £>anbcl gebracht, unb oon ber fyabrif „l)r. gcllnet

unb frcrbfl in Pid)tenbetfl«®etlin" Atciid)-i8™t Mniltfultcr, futi g-futtcr genannt.

Stufecrbem offeriert bie Vertriebsfirma nodt ein Dr. gellneri ©eftügclfutter, ba-5 aber

per % kg jctM Start teurer ift als g.futlci; trofbem bic Ütnatofcn beibet Ttfuttermittcl

bis jtpt übereinfHmmen.
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gibt 137,7 f$uttermerteinhciten unb bei einem SWarftpreife ooit 8 fDfarf

für ben 3entiter foftct bie Ginbeit bemnodi 5,8 Pfennig. 5\iir 9tap?fud)en

mit 31,6 unb 9,6 b$ro. 29,3 tßrojent (behalt mürbe bei einem SDJarftpreife

pon 5 SDJarf ba? Grempel lauten 31,6 + 9,6 = 41,2 xä = 206 + 29,3 =

500
235,3;

i
= 2,13 Pfennig für bie Ginbeit.

3m (begenfaß ju unferer ©roßoiehjucht bat bie roiffenfdjaftlidje Gr-

tunbung alter bie Weftügel^iicbt betreffenben Unterlagen erft im lebten

3abrjebnt angefangen, größere Au?bef)nung anäuneßmen. Seiber fehlen

aber noch immer miffenfcbaftlicbc Berfucfje in bejug auf bie Berbaulichfeit

ber einzelnen 9?äl)rftoffe feiten? be? (Geflügel?. 2öa? bariiber befannt

gegeben ift, ftiibt fid) in ber .yauptfadie auf langjährige, praftifd)e Gr-

faßrungen; ift mithin rein empirifcber Art. Allerbing? gibt es auch auf

©iffenfcßaft Anfpruch machenbe Arbeiten, bod) fehlt ihnen bie Graftßeit

miffenfdjaftlicher ftorfchungen unb Unterfuchungen. 3ume 'l"t finb e? £>i)po-

tßefen, melche oft burcb bie ipraji? al? mibcrlegt angcfeben merben müffen.

Diefe Siide in ber Söiffenfdiaft au?jufiillen, füllten fich unfere Dier-

pßßfiologen unb Agrifulturcßemifer boppelt angelegen fein taffen, ba ihnen

hier ein noch unbcadcrte? 3c'b ju (Gebote fteht, ba? ihnen bie SDiüglicfifeit

bietet, fid) einen tarnen ju machen.

Unter ben bi? jeßt borlicgenbcn Arbeiten ift bie ooit Dr. G. 9B. Bromn

,

cntftanbeu in ber biod)emifchcn Abteilung be? lanbmirtfdmftlichcn Departe-

ment? ber bereinigten Staaten, bead)ten?roert. Über fie fagt £>err Cfo-

nomierat ^erter-gricbenau in ben Mitteilungen ber Deutfcßen Sanb-

roirtfchaft?gefe(lfd)aft Stüd 31 bom 5. Auguft 1905.

Sänger nod) al? in allen anberen Deilen ber Dierjucßt finb in ber

(Sieflügeläucfjt bie Arbeiten ber 3üd)ter bei ber Jan11 ber Dierc, ber Jarbe

ber ireberu unb ähnlichen Außerlicßfeitcn ftc'hen geblieben. Die Daube

fommt heute nod) öollftänbig nur al? ein Sportgegenftanb für ben färben*

futtu? in Betrad)t, folange fie nicht al? Brieftaube eng abgegrcnjten

fpcjiellcn Seiftung?jmcden bient. SSenige ^al)rc finb erft Hergängen, feit

bie ^leifcß- unb Gierer^eugung be? (befliigel?, biefer für ben 'Utenfchcn

fo mid)tigen 9tahruug?mittel, in ben Borbcrgrunb ber geflügetjüchtcrifchen

Bestrebungen getreten finb. Seitbem beginnt beinahe jeber Bortrag,

ber fid) irgenbmie mit (beflügeljud)t bcfcßäftigt, mit ber Aufführung ber

Smubcrtc oon Millionen '.Warf, bie, bem Baterlanbc entzogen, für Gier«

feitbungen in? Au?lanb gehen, unb empfiehlt al? Abhilfe, erhöhte 3°^*

maßregeln, melcher eine gefteigerte heintifche Giererjeuguug bann folgen

roerbe. Cb aber eine oerbilligte Grjcugung im 3"lanbe ju befchaffeu ift,

ba? }u unterfuchen unb bie oorbcrcitenben miffenfchaftlidien Schritte ju

tun, überläßt matt ben Amerifanern, toeld)e bie neuere Dierjucht mit

einem ancrfennen?mertcn Gifer praftifd) unb tßeoretifch ju förbeni
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futfieu*). Sie beginnen auch beim (Geflügel 30115 folgerichtig mit bem genauen

Stubium bes 9lufbaue3 be3 fraglichen lierförpcr*, 1111b gehen non ben all*

gemeineren ,511 ben bcfonberen Sebent- unb Hrnährung^bebittgungen über,

um barau£ bie praftifchcn ®ebingungen für ben ©rofjbctrieb abjuleiten.

So hat cö bic neucrbingä neröffentlichte SHoinmelfdte Arbeit über ba-3

Schmein gemacht, ähnlidie freilidi nodi nicht fo nollftänbigc Sfaufteinc

bietet uns heute '-Brown für ba-5 Feberöiet).

Tie Serfudje über bic Slerbaulicf)feit ber fffutterftoffe, weldic für ben

öclbertrag ber SBieh5wcfit non höchfter Sßebeutung fitib, erftreden fidi feinet

weg$ in gleidiem 'JJtnfte über alle Wirten non Wufctieren. 9luf SSJieberfäuer,

Ererbe unb Schweine entfällt ber Süwenanteil, roährenb bem frebernich

nur eine recht geringe Wufmerffamfeit jutcil würbe, ©umal hielt man
biefc licrc nicht für gleichwichtig wie bie anbcrn unb bann bot bie technifche

9lu3füt)rung ber Serfuche nodi befonbere Schwierigfeiten. SÖetm nun

audi manche $erfud)$ftationen Fütterungsoerfudic mit nerfchiebenen Futter-

mittein angeftellt höben, worauf fidi wertnolle praftifche SBinfe für bie

Fütterungslehre ergaben, fo finb bie 5?erbauungSfoeffiaienten ber meiften

Futtermittel für Fcbcrtüeb noch unbefaitnt; ei fehlt eine 9tichtfd)uur wie

fie fich unter nerfd)icbenen 33cbingungeu geftalten würben, unb man ift

nicht in ber Sage bei ber Fütterung nur bie Stoffe 51 t nerweuben, welche

bie größte Sterbauliditeit mit bem oerbältnismäfjig geringfteit Sfoftenpreife

bereinigen. Ter Wnftellung ber betreffenben ®crfud)c unb ber Hrrcichuug

bee 3 > fteö bietet bic ßigentümlichfcit ber Wcftaltung bcS SBogelforpers be*

fonbere Schwierigfeiten.

Tie anatomifdje Struftur beäfclben ift jinar eine weniger äufammeu*

gefegte als beim Säugetier. Ter Harn- unb Wefchlecht-Japparat ift wefentlich

einfacher; aber ber Harn wirb nicht wie bei ben Säugetieren jeitenmeife

in einer 33lafe angefammelt, fonbern non ben stieren burd) bie Harnleiter

in ben Diaftbarm geleitet, wo er fidi mit ben ftotabgängen bereinigt. Tie

3urichtung be* TarmfatialS ber $ögel führt ,pi einem fchnelleu $erbauung3*

pri^efj, ber mancherlei mit ben Hinrichtungen ber Fleifchfreffcr unb anbereS

mit ben ©raSfteffern gemeinfam hat. So ift bie relatine Sturze beS ®er»

bauungrtfaualy ben Fleifdifrefferu entlehnt, währenb ber dharnfter ber

Wahrung, unb bie 3crreibung unb Verbauung im .ilropfc mehr bem Jppuy
ber Wflnnjenfreffer fich nähern.

Hin Jpaupthinberniä für bie Ausführung ber '^crbauungycrperimente

bei (Geflügel ift ber Umftanb geiuefen, baff Urin unb .Slot jufammen aus-

gefchiebeti werben. Ta bie genaue Analtife ber AuSmurfftoffe burchauS

crforberlidi für bie Feftftellung ber ®crbauungSfocfftjienten ift, fo ift e3

flar, baft bic 3uwifchung be* Urin« ju biefer bie Unterfuchung erfdiwert.

*) Jadilcutc werben Herrn Heiler hierin nicht beiftimmen.
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Die Stgebniffe, rueldie bei Säugetieren erhielt mürben, finb bemnadi nicht

of)ne roeitere$ auf bie ©ögel übertragbar, bei beneit bic Motabfonberungen

nid)t nur bie Stuöfcßeibung ber ©erbauungöoorgänge im Dann, fonbem

auch bie 9lu£fcheibungen au« bem ©tutumlauf burdi bic 9?ieren enthalten.

Der ©lau, ©obren in bcn Harnleiter einjufdjieben, unb fo ben Urin für

fid) aufjufangen, tonnte mol)l Berfucßt toetben, aber für quantitatioe

ftellungen erfdicint er niefit red)t ausführbar. 3^?' SerfucßöftcIIcr Haben

einen fünfttießen Elfter in ber Unterleibsroanb ßergeftellt, babei aber erfd)ien

eS jmeifelbaft, ob biefe SWaßnahme otjne ©influß auf ba« Mgemeinbefinben

unb bie ©efunbßeit beS ©ogels blieb.

Die Trennung bon Urin unb Mot ift burebau« nötig für bie Scßäßung

ber Futterbeftanbteile, meldie in bem Urin in teilmeifc ober ganj unoer«

äuberter Form auSgcfcßieben merbeu, bei bem (Beinenge beiber, in bem

fie abgefdiieben roerben, ift eine folcße uutunlidi. Motabgäuge unb Urin

enthalten aber beibe unnrganifeße Stoffe, unb fo tarnt bie ©nnaßnte unb

©uSgabe an benfelben niefjt gefcßäßt, unb ber ©erbauungöfoeffijient hierfür

nicht ßergeftellt merbett.

9tud) bie hohe Mörpermärme ber ©ögel, ihr fdnteller 91 1ent unb bie

geringe Fügfamfeit unb ©npaffungSfäßigfeit an bie Setfucßöbebingungen

oeranlaßt größere Schmierigfeiten alö bei Säugetieren.

Mommt baju nun noch bie ffiiereraeugung, rnclcße einen leil ber ©er«

bauungöftoffe für fid) in fflnfprueß nimmt unb auSfüßrt, fo hot man ein

©ilb tton ben mannigfachen Scßmierigfeiten, melche bei bcn SerbauungS*

Berfudteu mit ©eflügel auftreten. ©nbererfeitS ift nun bie 9lusmabl ber

Futtermittel in bcn ocrfdiiebcneu Futtergaben feine befouber« große.

'ÜtaiS, Hafer, ©teilen finb bie meift Bermenbeten Möruer. GS mar nun

geplant, FütternngSnerfucße mit jeber biefer Mönterarteu als einzigem

Futtermittel anjuftellen, unb ferner folche mit reiner Fleifdibiät. MBie-

mol)l biefe Mönier meift in jfufammengefeßter Form Berabreid)t merben,

mar C3 bodi münfeßenöroert unb niißlicß, bie eigenartige ©erbaulid)feit

jebeS einjelnen ju erforfdjen. @3 ließ fid) bann jeigen, in melcher 9Beife

fid) eine balancierte (Babe*) baratB jufammenfeßen läßt unb melche 3ufam«

menfeßung am Borteill)aftcften ift. 9fucf) mar eS erforberlid), mit einer

größeren 9lu,fat)l Bon ©ögclu foroeit tunlicß ju arbeiten, um bic ÜDtitmirfung

einer befoubereu Mörpereigeut)eit unb etmaige ©erfucßöfeßler auSjuglcicßcn.

©ad) einer eingeheuben ©efeßreibung ber 9trt unb "©Seife, mie eine

Saugepfanne, bie eS ermöglid)t, ben Urin Bon ben Motabfällen ju trennen

unb bie bei ben amerifanifchen ©erfuchen jeßt Berroanbt mirb, eingerichtet

*) Unter ©nlanrirrnng einer griittergnbc nerftetjt ber 'Jlmerifnner eine berartig

*ufammcngcfe(jte, bafi bai Scrt)dltni4 ber fticfftofftjnlligen ju ben ftiefftofffreien 9iät)r-

ftoffen einer getoiffen fefigcfeßten 92orm cntjprirfit.
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fein muff, unb mie eine folrfie an beti ScrfudjStieren befeftigt wirb,

fommt ber Serfaffer 311 ben ©rgebniffen feiner Unterfudjungen.

Unterfd)iebe .^uifdien beit fticfftoffbaltigen ©nberjeugniffen bei Sögeln

unb Säugetieren b)at 9JJr. Srotvn aus einer febr großen 'JJlenge 0011 9lb*

fjanblungen, ©rofdiüren unb ©injelauffäßen, welche in allen Spradjen,

ber 'JÜlchrjahl nach in ber beutfeßen, mit ben in Siebe ftebenben fragen

in irgenb meld)ent ßufammenhange ftetjen — cs finb beren nicht weniger

als 117 im GuellenoerjeichniS angegeben — feftgeftellt; er bat vielerlei

©injelbaufteine gefammelt, welche für ben Slufbau einer praftifchcn Süttc-

ruttgSlehre für ^cbcruiebjudit einmal uon Slußen fein fönnen, bie jufamtnen*

faffenben unb einenben ©efichtspunfte ebenfo roie allerlei Sinbeglieber

fteben nodi aus unb fo finb bie am Sd)luffe beS 'ißerfeS für bie 9$raris

gezogenen Schlüffe noch leine ben bcl)anbelten ©egenftanb in irgenb einer

?lrt erfchöpfenbcn.

©S wirb bort auSgefprod)en:

1. 2SaiS, .'pafer unb ÜScyen jeigen bemerfcnSwcrtc Untcrfcbicbe in ber

Serbaulicbtcit einiger ber in ihnen enthaltenen 9iäf)rftoffe.

2. Siohciwciß unb ftidftofffreie ©rtraftftoffe roerben in Diel ftärferem

Verhältnis im 'JJiaiS als im .frafer affimiliert. Der VerbauungS-

foeffijient für SRoheiweiß im ffieijen liegt im Sertc in ber SJiitte

jroifdien ben DurchfchnittSergebniffen für biefe beiben ©etreibearten.

3. 'Eie ÜluSnußung beS Siohfettes im 'JJiaiS ift um ein geringeres größer

als im .fjafer.

4. Die Verbaulichfeit beS 'SohfetteS im SBeijen ift augenfcheinlid) geringer •

als bei SJlaiS unb .fpafer; es mag hierin, wenigftenS teilmeife, mohl

ber ©runb für bie nicht entfpreebenben ©rfolge einer reinen SBeijen*

füttcrung liegen.

5. fiüden bekehren eine Diel größere 'Stenge an Stais als an fjafer —
ein widriger Umftaub, lueldieu man im ©ebäcßtniS äu halten hat

bei einer Vergleichung ber Serbauungsfoeffijienten beiber ©etreibe*

arten.

6. DaS nährenbe Übergeroid)t Don Stais gegenüber bem .pafer jeigt

fidi in bem Körpergewicht ber Xiere. ©ine ßuuahme erfolgt äugen*

fdicinlid) bei bem Verabreichen Don 2RaiS, mährenb eine Neigung in

entgegengefeßter 'Sichtung bei tpafer fichtbar toirb.

7. Die ©rnäßrung mit Stais ift billiger als mit .fjajer unb Steifen. Dicfe

leßte ©etreibeart ift bie foftfpieligfte Don atleit breicu. Diefe Schluß-

folgerung finbet in ber Dcrfcbiebencn Slusnußung ber einzelnen Sähr*

ftoffe in ben Körnern ihre ©rttärung.

8. 98enn man biefe ffletreibcartcn in Stifdjgaben oerroenbet, fo muß
Stais als §auptträger ber 'Jlährftoffe: SRoheiweiß, ftidftofffreie ©rtraft

ftoffe unb 9ltl)erej;traft (Tyett) nngefchett loerben. £>afer benußt man
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für SRoßeimeiß unb 'J’ltbercrtraft. Skijeu ift als Sobeimeiß unb fticf-

ftofffreie ©rtraftftoffe liefernb anjumenbeu, roäßtenb ein paffenbet 3“*

faß ba« fetjletibe Fett erfe^en muß.

9. (Siroeiß unb Fftt im SRinbf(eifd) jeigen höbe SerbauIidifeitS»

foeffijientcn, bas Crimeiß ift in einem fel>r oiel höheren, ba* Fett in

einem menig geringeren ©rabc ocrbaulid) als bie cntfpredicnbeu

9?äf)rftoffe im WaiS.

'Bei ©elegeubeit ber Sefprecfjung ber Scrfucbe über Jlcifcbfütterung

ber Söget, rneldie freilief) nicht mit bem fpejiellen ^Jnecfe, ben SerbauungS-

foeffijientcn ber gleifdjbeftnnbteite fcftjuftcllen, neben anbem SerfudiS*

anftetlern bauptfädilid) oon Mioufa eingerid)tet mürben unb fid) auf Scrab*

reidjung großer ÜJfengen fRinbfleifch 150 r täglid) auf ein licr roäf)rcnb

längerer 3eit, unb bei ftreug eiugefdiloffener Gattung erftredteu, mirb

bas Auftreten oon ÄranfbeitSformen, rneldie au bie giditifdteu 3uftänbc

bes Wenfcßen erinnern, eingebenber befprodjen. 6S mirb ermähnt, baß

bie Wenge ber auSgefdnebencn .fmtnfäure ganj außerorbcntlicb jugenommen

batte, um 550% gegenüber ber ©erftenbiät, baß aueb ber SBajfergebalt

iin Urin bebeutenb gemaebfeu mar, daneben rnaren .'parnftoffablagerungen

in manchen ©eroebeu unb ©elenfen bcutticb fiditbar, ein Umftanb, ber

um fo mehr in? ©emicht fällt, menn man berüdfid)tigt, baff beim Wenfdjeu

ein 3ufoß Don Sleifd) jur gemöbnlid)en liiit eine oermebrte SuSfdjeibung

oon ^arnfäure oeranlaßt.

Säenn mir nun bie tiefeingreifenbe fSirfung ber Futtermittel auf

bie bioebemifebeu Sorgäuge im lierförper, mie fie bie Fk'fdlfütteruug

bei ben Sögeln im ©efolge bot, beriirfficbtigen, roeun mir meiter ben her*

oorrageuben ßitifluß ins Üluge faffeu, ben eine rcicblkhe Fleifdigabe, mag
fie in frifcbein ober getrodnetem 3uftanbe erfolgen, bei bem .fjaushubn

auf bie (Siercrjeugung bat, rneldie ber Stenge nad) 3mat oerntebrt, bem

öcfchmarfe nach aber meift oerfcbleditert mirb, unb mir ftelten bem uuferc

jeßige MeuntniS ber pbnfiologifdicu Sorgätige im Mörper ber Sogelmelt

gegenüber unb bie tierjücbterifchen Grfolge in ber ©eflügeljudit, fomeit

fie fid) uidit bloß auf illußerlidifeiten befdjränfen, fo muß uns mobl flar

merben, baß loir noch au ber Sdimelle ber (SrfcnntniS biefeS Jeils ber

tierjüd)terifd)en SBiffenfcbaft uns befiuben. Xefto größere Snerfennung

oerbienen aber bie gorfeber, rneldie aud) oon biefeu burdi allerlei Schmierig*

feiten befonberS verhüllten ©ebeimniffen ben Schleier, menn auch bisher

nur mit teilmeifem ©rfolge, ju lüften oerfuebten. Sei bem (Sifer, mit bem

tierjüchterifcße Fragen feitenS ber amerifonifdicn SerfucßSftationen, menn

fie einmal in Eingriff genommen fiub, in gemeiufamer Arbeit erforfebt

unb geförbert merben, läßt esficb mobl ermarteu, baß rocitere'Jluffläruugeu

in nid)t alljuferner 3eit oon bort erfolgen merben."

F« ber .siauptfadie ftiißen fidi bie fegt »orliegeuben Slbßanblungen
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über ©eflügelernäßrung auf bie Eingaben be« oerftorbeneu ©nglänberS

Alej SompnS, wonach ein 2 kg fdiroereS £mßn au täglidiem ©rl)altungS*

futter 6,4 g ßimeiß, 2,5 g gett uub 28,5 g .Vtoßleßßbrate gebrauchen foll.

3unädift ift barauf fjin^mueifen, baß bie täglidie Fütterung in begug

auf bie ßauptfädilich in Vetracht fomntenben Aäßrftoffe, Cfiiucifj, (Protein),

gett unb ftot)tel)i)brate abhängig ift oon ber 'Bitterung unb betn beab>

fichtigten iftußungSgmcrf. genier roiffen mir, baß bie einzelnen Tvntter«

mittel nur Don einseitigem Außen finb, baß fie fid) gegenfeitig aud) nicht

erfeßen, rooßl aber ergänzen fonneu, fo baß mir bei ihrer Aumcnbuug
gutterforten oott entgegengefeßtem (Eßarafter in paffeubent Verhältnis

mahlen miiffen. So lehrt gum Veifpiel bie Vraris, baß animalifche gutter-

ftoffe in Verbinbung mit oegetabilifchen gegeben, eine beffere AuSnußung
ber leßtereu geroährleiften, fo baß mit einer foldien Ernährung bie höchften

Seiftungen erhielt merbett fönneit. Vci ben in greißeit lebenben, unferem

tmuSgefliigel oerroanbten Wirten fönnen mir gleiche SrnäßrungöDerßältniffe

beobachten. Saßet ift cS audi nicht angebradit, Jpüßner ausfcßtießlidi mit

Körnern gu füttern, Einmal ift eine berartige giitterung, menn fie Aäßr*

ftoffe im richtigen Verßältniffc bem ©efliigel gufüßreu foll, gu teuer, roaS

Diele Sanbmirte mit fHecht oeranlaßt, ben übennäßigen Verbrauch Dott

Körnerfrucht feiten« ber grauen gu fteuern, anbererfeitS ift bas ©efliigel

für einfeitige Ernährung cbenforoenig empfänglich als alle anberen licre.

Vefanntlicß ift baS §ußn ein Sdtarroogel, bem feine Veranlagung bie

SDtöglicßfeit bietet, fid) einen Seil ber Soft aus ber Erbe ßcrauSfcharreu

gu fönnen, alfo Söiirtner unb bergleichen. SSo fich bas geberoieß einen

Seil feiner Nahrung fclbft fueßen fantt, fehlt e« ißm toeber an einer bc«

föminlichen SWannigfaltigfeit feine« gutterS noch an ber nötigen Vemegung,

bie mieberum auf ben Stoffroedßel giinftig einroirft. Sabutcß fteigert fich

bas Boßlbefinbeu ber Sierc, auf bem fich allein eine erfprießlicße Seiftuug

aufbaut.

Sie Ernährung

richtet fich nach bem 3ud)tgmed. fflir unterfchciben baßer gmifeßen Aufgucht,

Sciftung unb fDiaft, rnobei gu berüdfießtigen ift, baß Aufgudit unb föfaft

oft gufammenfallen. Sa idi ber 9Jiaft ein befonbere* Kapitel mibme, fo

begießen fich meine Ausführungen betreffs Aufgucßt ßauptfädilidi auf bie

.fxrangücßtung leiftuugSfäßigen 3ud)tgeflügel«.

Murg bebor baS Müden fein ©efängni« Derläßt, um ben Kampf umS
Safein angutreten, fdiliipft ber noch gum großen Seil Dorßanbene Sotter

in bie Vaudißößte bcS Müden« ein, um es für bie erfte 3eit feines Erben»

malleitS mit geitügenber Aaßrung gu Derforgen. SaS follte ber 3ücßter

moßl beßergigen unb ben Süden barum nid)t eßer Aaßnmg geben, als

bis fie fetbft banadi oerlangen.
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93ir haben gefeheti, baß auSgefrocßene Süden bie erften 24 Stunben

leine Währung mögen, fonbern nur SBärnie. füttern mir baßer Süden ju

zeitig mit unangebrachtem Jutter, bas ben Xarm reigt, fo mirb bcr in bcr

Bauchhöhle fißenbc Xotter nicht oerbaut. (Sr erhärtet, briidt auf bie ©allen»

blafe, bie anfd)ioillt, mas meift ju einem oft letal auSlaufenben Xarm»

fatarrh führt.

Segen mir ein neugebomeS Süden auf ben jRüden, fo fehen mir,

bah her tleiue Seib ftraff gefpannt ift unb fid) meid) anfühtt, ein 3eidicn

beS barin fißenben Xotterfades. Unterfuchen mir es nach acht lagen,

fo ift ber Xotterfad oerfchrounbeu, ber Seib bünner geroorben.

Xiefcr Umftanb hat mich beranlaßt, abmeichenb oou ber faft allgemein

oerbreiteten 9lnfidit, ben Süden fdiott nach 24 Stunben ©ifutter, 'Mich

ober bergleichen s raftfutter ju reidjcn, bie einfadifte unb leichtocrbaulichfte

(Smährung in ber erften 3Bod)e einjufcßtagen. Unterftüßt mürbe ich noch

burch bie 'Beobachtungen in ber Batur. 3d) fah, baß bie Süden oon ©luden,

bie fid) ohne menfchliches 3utun gefeßt hotten, bei ihrem erften SuSgang

nur erft folche Jutterftoffe aufnahmen, bie fet)r flcin marcu unb meift

bellglän$enber 9lrt. Bei ber Unterfud)ung eines folcheu SiidenfropfeS fanb

idi oiel Heine äDuarfftüddjen. XaS beftärlte mich auch in ber 9lnfid)t, baß

jener fraujöfifche Brofeffor Bedit hat, roenn er fagt, ber Bebarf beS ©eflügels

an Sanb ift roeniger barauf juriid^uführen, baß bie Steindien jur 3er*

fleinerung beS Cutters im Blagen bienen füllen, als baß fie bem Bogel

bie nötige Siefelfäure jur Grl)altung feiner ^feberu aufüßren.

3<h gebe alfo ben Süden junächit einen Behälter mit grobem Sanb,

gefeßroteuen Slufterfcßalen ober fleingemachter oorher fcharf getrodneter

(Sifcßalen unb gefömter .ftoljfoßlc $ur unumfdjränften Benußung. 3ßn taffe

ich ftetS gefüllt flehen unb oertaufeße ihn fpäter nur gegen einen größeren,

bis bie Süden fo alt finb, baß fie fid) alles 'Jlötige felbft fuchen fönnen.

9HS erfteS Jutter gebe ich Buchmeijengrüße; feine £>irfe. Bleine

Beobaditungen haben ergeben, baß bie gelbe gutterßirfe, gleicßoiel ob

gefchält ober nicht, oon ben Xierchen nidjt gern genommen mirb. Buch»

meinen ift entfehieben bas beftc Sörnerfutter für £)üßner, nur meiftenS

ju teuer. Bielleidit ift aud) bei ihm ber hohe ©eßalt an Siefelfäure bas

iöertoolle. 9ln Stelle oou Bucßmeijengrüße fanu man auch gefchrotene

tpafcrgriiße geben, boch aieße ich erftere oor, menn aud) ber 3fntner

baoon 16—20 Btarf foftet. 3ch gebe fie aber nicht in Xröge, fonbern laffe aller

brei Stunben in ben mit Spreu bemorfeneu Baum beS Südeußeims fo»

oiel ©rüße merfen, als $ur Füllung ber Sröpfchen genügt. (SS ift eine

ffreube ju feßen, mie bie Heine ©efellfchaft ßier anfängt ju fdiarrcu, um
ben junger ju ftillen. '?lls ©etränt gebe ich nur frifcßeS JBaffer. Mich

für .fjüßner benuße id) nur jur Bla ft. Xamit mill id) aber nicht fageu,

baß ich bie Midi oermerfe. Xie ©rünbe finb anberer 91rt. Blilcß ßat bie
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Gigcnfcßaft, befonbcrä an marmen Sagen fcßnetl 311 fäucm. SRcßmcn

Süden Diitcß, bie im 9tnfang ißrc3 ©äuerungsipro3effcö ftefjt, fo ift ein

Sarmfatarrß bie unausbleibliche jolge. ©efoeßte Dtilcß fäuert noeß ftfjiteller

unb ift berartige Diitd) ©ift für Süden. Sir fönntcu allerbingS auef) fo*

genannte Sidmilcß geben, wie mir fie fetbft im beißen Sommer genießen,

ba finben mir aber, baß nud) hier ein 311 ßoßer ©ebalt an Dlilcßfäurc 311

SSerlnften fiibrt. ^d) möchte baber 311t 9lnmenbung oon Diitd) als 9lnmenge

jum Scßrot, als DfildjreiS ober al» ©ctränt gegeben nur bann raten, menn
bie Südenaufjucbt einer intenfioen (Beobachtung bureß eine febr 3uoerläffigc

tßerfon unterliegt, anbercrfeitS lieber auf bie Diild) 311 Oe^icßten, um fo

mehr, als eS oßne fie ebenfo gut gel)t.

3n ber erften Socße batte id) eine Fütterung alter brei ©tunben

für auSrcicßenb, boeb bemerfe id), baß bamit nid)t früh genug begonnen

merbeu fann. Schon bie fteinen Sefen finb ^riifjaufftctjcr, mäßrenb fie

3citig feßlafen geßen. Sarum ift es ratfam, ißnen baS lebte Dbenbfutter

in boppetter (Ration ein3uftreuen, bamit fie am anbertt Diorgcn ben Jifcß

gebedt finben. Sooft bin icß ein grunbfäßließer ©egner einer Fütterung,

bie mehr auSmirft, als innerl)alb 30 Diinuten aufgefreffeu merben fann.

SaS füllten fieß iusbefonbere unfere Samen merlen, bie oon bem ©runbfaße

auSgeßen, mit riefigen Diengen oon Kraftfutter ließen fieß fcßnctlc Grfolgc

cr3ieten unb bie Süden müßten immer oottc Sröpfe ßaben. Düt nießten,

bas Süden muß erft bie Dlaßt3eit oerbaut haben, bcoor eine neue fomrnt.

^d) beßaupte, baß außer bem Unge3icfer bie Überfütterung ber Süden
bie §auptfd)utb an ben großen Scrtuftcn ber Sterblicßfeit trägt. Gin

gefunbeS Sier mirb fetten oon Saufen ftart ßeimgefueßt, moßl aber bie

fd)ioad)eu, bie fieß ber Scßmaroßer nießt geuügcnb ermeßren fönnen.

Sou ber 3tueiten Socße ab gebe id) ben Süden außer ber ©riißc smei*

mal am läge grobe» ©erftemeßt mit fod)cubein Saffer 31t einem feften

leig gebietet, ber aber friimlig fein muß. 9lußcrbem befommen fie üon

jeßt ab mäßige ©abeu bou K raftfutter, baS 311m Seil bem ©erftefeßrot

3ugefeßt, 311m Jeit in bie Spreu gemorfen mirb. 9lußerbem erßalten fie

oon ba au fleingefcßnitteneS ©riin3eug. 3*$ toitl gteieß ßier bemerfett,

baß ©rüneS bei allen .fSüßncrn im Sinter unb Sommer ftetS im Überfluß

oorßanben fein muß, benn gerabe bariu finb bie Däßrfat3C enthalten,

bie betnnad) nur bort in aparter fyornt 3ugefeßt merbeu mtiffen, mo eine

natürlidßc Grnäßrung uid)t Dfoß greifen fann.

9(1» Sraftfuttcrmittel in ber Südenemäßruug finb 311 nennen Jteifd)

unb Sleifcßmeßl, ffrifeße unb Jifdnneßt, ©arncetcn, ^-^utter, Cuarf (Seid)

fäfe, Dlaß), Stmdwn, Gier. 9lußcrbcnt gibt eS noeß bie Sunftfutter, bie

in ber £->auptfad)e aus Scyenmeßt, gleifcßmeßl (Griffet= getrodnetc Pfteifch-

ftiideßen), 9(ufterfcßnteu unb roten Silben befteßen. Xct leig mirb in ftaeße

Sucßeit geformt (SprattS ^atent*@eflügetfutter) unb in Öfen gebadeu,

© a l b fl m u « = © c c tf
,
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bic fo fonftruiert finb, bafi bic Suchen auf bcr einen Seite eingefepobeu

werben, um üollftäitbig auSgebaden uad) wenigen Minuten auf ber anbem

Seite pcrauSgufallen. Sie M neben werben bann gcrfleincrt unb über Siebe

geleitet, unt frei non 3M)l refp. Staub in ber richtigen Körnung in ben

ftanbel gebracht gu werben. 2)aS ältefte biefer Kunftfuttcr für ©efliigel

ift baS auf ber gangen Söclt als SprattS fjjatentfuttcr befannte. Dlufjcrbent

unterhält bie gitnia grofte ftabrifen in Gnglanb. ftnt Saufe ber 3ahre
haben fid) nod) aubere gabrifen aufgetan, bic ein gleiche» ftutter fabrigiercu,

baS bem Sprattfchen gabritat !aum nachftehen bürfte.

Xiefe K unftfutter hoben fid) in ber Mdenaufgucht gut bewährt, bc--

fonberS wenn ihnen nod) etwas Griffel (bis 25%) gugefept wirb. XaS guttcr

Gintage ber 5utterTucf)en.

916b. 177. Sprattü tpatent*9)adofen.

inuf) mit foebenbent SBaffer aufgebrüht werben, boch barf bic DJtaffe nur

fd)Wach angefeuchtet fein. XaS patter folt nur quellen. SHiditig gubcrcitetcS

'JJateutfutter barf ftarf mit ber^anb geprefjt leinen Iropfcn SBaffcr abgeben.

GS ift fet)r panblid) im ©ebrauef), baljer für alle 3üd)ter, bie ihren Süden
feine genügeuben SÖeibepläpe geben tönnen, nur gu empfehlen, um fo

mehr, als in bem guttcr baS Verhältnis aller Dtäprftoffe gueitianber in

ridjtiger gorm gum DluSbrud fommt. IJJatentfutter ift fein auSgefprodmeS

Kraftfutter, boch toürbe id) tropbem gu feiner cinfeitigen 93enupuug nicht

raten. ©riineS unb Körner inüffen baneben in richtiger DfbwecpSlung

gur Dlnwenbung fomtnen.

2)ie Kraftfuttermittel follen niepr als 3ufap im fleinen gegeben werben,

©rojjc DJtengen baöon gu füttern palte ich für falfd). ^e mepr ^Bewegung

auf ber SBeibe geboten werben fattn, befto größere Xofen non Kraftfutter
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föntten gegeben werben. 3ef)t widjtig ift es aud) ba§ umgefchrte 3$erf)ä(tm3

ju bcrütffid)tigcn.

Weines ©radjtenS fiub allmählich fteigcitbc ©abcu oon Kraftfutter

richtiger als baS umgetet)rtc 58 erfjältniö. Darum taffe ich non bcr grueiten

Sod)e an ba» ©erftcnfdjrot mit 50% Sprotte fßatentfiicfenfutter mifdjeu

uitb gebe uou bicfem angcbrül)teu friimlichcn ^utter jmei leite mit einem

Deil gcfchnittenein ©riincn gemifcht, jroeimal am läge.

Sm zeitigen fyrüt)jaf)r ift junge Saat, glcichoiet ob üon fRoggeu, ©crftc

ober Seiten, SRäufebarm, aud) SSogclmiere genannt, ein fehr gutes ©rtin»

futter. Später ift es bcr Klee unb ber Samen-fapn (.Kuhblume, Ginget*

blume). Sefjterer fanu fowol)t als lölatt, töliitc unb Samen gegeben werben,

9(utomatifd)er 9(u*ftojj bet fertigen Kuchen auf bet anberen «eite.

?(bb. 177a. SprnttS Sßatcnt»iBn(tofeit.

fogar bie hohlen mit Wilchfaft burchfeftten Söliitenftiele toerben jerfleiucrt

gent genommen, ftuttge 2öwen$al)nblütter werben in fyraufreid) als Salat

fehr oiel genoffen, ^jd) habe gefunben, bag bas (Geflügel fehr gern fßflanjen

mit weigern 3?iilchfaft geniefjt. Dann fonttnt ber IHapS unb Klee unb |d)lie|>

lid) ber Salat als gutes ©riinfutter für bie Kütten in 33etrad)t. ?lud) junge

Weibe wirb gut jerfleinert gern genommen. Daran foll unb barf eS ihnen

nie fehlen, wenn fie feine ©elegent)eit haben, junge ©raSfpifyen auf ihrem

Saufpiag in genügetiber SJtenge ju finben.

Die Fütterung ber ^weiten Socf)c ftellt fid) alfo folgenbermaf;en:

1. fötuhweisengrühe; 2. Seichfutter; 3. ©rüneS; 4. Scichfutter; 5. ©rüneS;

(5. ^ud)weijcugriihc
;
uou jebetn ftetS fobiel, bah in 30 Winutcn aufgejehrt

ift. (SS macht fid) aber ein weiterer Kraftfuttersufab, ber aud) ber Knochen»

bilbung jugutc fommt, bemertbar. Verfügt jetnanb über Üuarf, fo wirb

48*
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er imfHufdjluß an bie@rünfütterung (jictje 3. unb 5.) baoon jebeSmal für jcbeS

St liefen juiiädift boßnengroß reichen, mit bem fortfehreitenben ftllter mehr.

Stehen frifefte Mnochcn, fpegiclt Stnorpcl jur Verfügung, fo mirb baoon

gegeben. ?(udi ^fifd>met)l, junächft 1 r, bann pro ©odße 1 r mehr,

jebeSmal mit etmas fodhenbem ©affer oorher gebrüht, ift gut. Gier folttc

man nur infomeit geben, als fie in ber '-Brut ftar geblieben fitxb, alfo un-

befruchtet roaren unb nicht riedjen. SSill jemanb frifchc ©er oermenben, fo

mürbe id) meniger für t)lirte ©er als ©erfäfc cintreten. 1er Inhalt

eine» ©cs mirb mit brei bis oier ©löffeln SDlild) oerquirlt unb bie SJtaffe

im ©afferbabe jum ©erinnert gebracht; bann mit ber ©abel jerfleinert unb

bem ©rünfutter beigemengt ift cs ein fcl)r gutes Kraftfutter, ©n© in biefer

©eifc jubereitet reicht für 15 Stiidcn $u beiben Wrün^eug füiahläcitcu. ©n
ausgescidpreter Strnftfutterjufaß finb gefodite unb gemahlene Heine Süß*

mafferfifche.

©erfchalen gut getroduet unb jcrfleinert finb beit präparierten

Üluftcrnfchalen refp. bem Gönne mannfehen Stade ober ähnlichen Stoffen

(Seemufcheln) oorjusieheu*).

3<h bcoorjuge oon allen Straftfuttermittcln bie getrodneten ©ameclcn,

oon benen idi ben Stiidcn früh uttb mittag fooiel gebe, als bie Stiidcn ©oeßen

alt finb, b. h- fie befommen pro Stopf nach ber erften ©oeße früh unb mittag

je eine, nach ber jmeiten ©od)e je jmei ufm. 9?ad) ber 10. bis gut 20. ©oeße,

mo fie in bas fjutter ber alten kühner cintreten, erhalten fie je 10 Stiid.

9(n Stelle ber IBucßtoeisengrüßc tritt nach ber jroeiten ©oeße geriffener,

amerifanifeßer fßferbesaßn, ber aber fo flein gelönit fein muß, baß ihn

bie Stiidcn gut aufnehmen tonnen. GS empfiehlt fid), Juttermecßfel niemals

plößlich, fonbent allmählich oorsuneßmen. 3<ß laffe baßer oont sehnten

läge an ber IBucßmciseugrüße ctmaS Sßferbesaßn beimißßen unb fteigere

bie ©abc, bis am 15. läge reiner fßferbesaßn jur Fütterung gelangt.

'Jiacß brei ©oeßen mifeße irf> bem fßfcrbesaßn SfiJeijen bei, auch allmählid),

bis ich nad) oier ©oeßen ©eisen unb fJSferbcsabn gleidie Seile füttere

bis sur 20. ©odie, mo bie Störnerfnußt ber alten Sierc einfeßt. Sinb bie

.Müden 2—3 ©oeben alt, fo laffe ich bem ©eießfutter jeßt ©erftenmeßl,

lüfaisfchrot unb Spratt gleihe Seile, noch 10% 3*Sutter sufeßen. Sou
biefem ^eitpunft an fällt aber bie erftc 'Dtorgenfütterung mit Stömcm
fort, unb au ihre Stelle tritt baS ©eießfutter, beffen smeite Station SJtittag

gcreidit ioirb, aber ftetS mit 3ufaß oon ©rüttern, roäßrenb bie Slbenbfütterung

nur in Stönierit beftcht. ?US jroeiteS frriihftüd unb SBcfper mirb ©rüneS

unb ©ameelen gegeben, fo baß jeßt nur noch eine fünfmalige Grnäßrung

'©aß greift, 3c meiter bie ©itmidlung fortfeßreitet unb bie Süden ©ras

•) fSnttcrftojfe, bie fdjon einen lierfSrper pnffiert haben, wetben fiel« in flat-

teret Seife affimiliert, alb fonftige mincralifdjen Stoffe.
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uitb OVwürm fiuben, bcfto mehr fantt man bic gwcite unb inerte Fütterung

in Bcgfall fommen laffen. Bei einer foldicn Ernährung unb '-Beobachtung

größter Steinlicßfeit, bei einem 'AuSlauf oon runb 125 qm mit OiraS unb

Bufd) für 50 Müden finb bic SSertnfte fehr gering (4% bei einer 9(uf*

gudit oon 1000 Müden).

od) gebe feßr gern gu, baß cS nod) beffere 9Mhobcu ber Bufjucßt

geben mag, ob fie aber fo eiufacf) unb billig finb, erfcheint mir

gwcifclßaft. Xic Don mir befcßricbcnc 9lrt ber ülufgucht foll in ber

.'pauptfache midi nur ein guter Begweifer fein, ein ffltaßftab, worauf

ei anfommt. Bo alfo eine anbere 9lrt ber 9lufgud)t mit Erfolg be-

trieben wirb, ba märe e-3 unrichtig, fie gu Derlaffen, um gu etwas 9?euem

übergugeßen. 9fur mer ben richtigen Beg bis jeßt nodi nicht hat fiuben

fönnen, ber mag fidi meine BuSfüßrungen al» IHichtfdmur bienen taffen.

3n ber Sanbwirtfcßaft, roo ben Müden ein gebedter Xifdi oon 'Wutter

9Jatur borgefeßt ift, fallen alle biefe befonberen fptterungSarten fort.

Xa genügt früh ein brödlichcr leig aus (Merftcnfchrot unb 'Baffer, et-

was Bucßweigengrüße, fpäter Beigen unb ab gu etwa» Cuarf ober Eiet

im Anfang, aber mäßig, meßr als Sederci.

2Rit Bbficht höbe ich bic Fütterung Don >Hci-3 außer adit gelaffen.

3<ß holte ben »tciS immer in JReferoe unb gebe ißn nur bann, wenn bureß

irgenb welchen unglücflicßen Umftanb Xurchfall ber Müden eiugetrctcn ift.

Xaun taffe ich nichts anbereS als in Baffer furg gequellten >Heiö mit einem

3ufnß Don Ipolgfoßlenftaub füttern unb als Xrodenfutter '-Bruchreis. $n
boS Saufwaffer gebe idi auf einen Xaffenfopf einen Xeelöffel iRotwein.

BcucrbingS ift eine Streitfrage oft erörtert worben, ob es richtiger

fei, ben Müden nur Xrodenfutter ober auch Beichfutter gu geben. Buch

liier liegt bie Bahrbeit in ber Witte. Zweifellos bietet bic Xrodenfütterung

bie Oiewähr geringerer Berlufte, fie ift ober teurer, BnberfcitS läßt fich

nicht ableugnen, baß Bcidifutter fdmeller abforbiert wirb unb baS Müden

fchnellcr in ^leifdifonbition bringt. Xroden fiitterung bringt feßnige, muS-

fulöfc magere Jiere, rcidilicßeS Beichfutter baS (Gegenteil. Sdiou baran

fönnen wir erfennen, baß Müden, au» benen in 3—6 ffltonaten ^oularben

gemacht werben follen, meßr Beichfutter alb flörner befommeit müffeu,

umgefehrt gute Zuchttiere mehr Jrodenfuttcr. Bentt id) troßbem itidit

für eine auSfcßlicßlicßc Xrodenfiittcrung cintrete, fo tue ich eS im

.ftittblid auf ben Moftenpunft unb weil ein nur wenig Blaffer ßaltenbeS

Beichfutter fdmeller junge Sd)lad)tbübncr liefert mit entfpreeßenbem fjett-

polfter. Bo Müden of)uc auSreicßcnbe Bufficßt geheißen Jollen, ift bie

Irodenffitterung entfehiebeu Dorgugicßen. Seßr gute Präparate für Xroden*

fütterung liefert bie fjrirma Schrein er Weßbnide bei BotSbam.

3cß geße über gut Ernährung ber Segeßüßner unb bemerfe, baß allen

meinen 'Ausführungen bie Borausfeßung gugrunbe liegt, baß cS fieß lebigtid)
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um gefunbeS, feinem Ster entfpredpenb fräftig entroicfeltes unb gut unter-

gebrachtes ©eflüget panbclt. jrüpbruten, b. t). Slpril», SDtai-ftüden, einen

froftfrcien 'Diacfitftalt, wenn möglich 5—10° C Särme in falten Sinter«

nähten tjaltenb, in SPerbinbung mit einem gegen Stegen unb Sinb ge»

fcpüßtcn Slufentpalt am läge unb einer ißferbcbüngcrftättc palte icp für

baS Jbealffe, um Sintereier in popcr 3«pt ju erpalten. So Spätbruten,

fepr falte, montöglicp feuchte Ställe unb bei Xage nur ein bem Sinb unb

Setter auSgcfeßter fpof opnc Xungftätte als Slufcnfpalt bient, mirb felbft

baS hefte fünfter im Sinter nur geringen ©erertrag bringen. Sintereier

beeinflußen aber bic Stentc bc» .'öiipncrpofcS ungemein.

Sie oft mirb auf bic ibcalen Scibcoerpältniffe bes ©eflügel» in manchen

Sirtfcbaften pingcmiefen, opne ju bcbenfen, baß fic im Sinter tmllftänbig

belanglos fjnb, unb ber Skfißer troßbem gelungen ift, bie ©näprung
ber ,<püpner auSfcpließlid) aus ber .'panb norjunepnibu. Xarum ift eS nötig,

baß ber Slanbmirt tocifj, maS ein .fnipn braudit, um intenfioe Arbeit jii

leiften. öS bcmeift bas aber aucp, baß allju große ©eflügelbeftänbe im

Sinter 311 palten nidpt angcbracpt ift.

Xie $rariS leprt, baß ein 2 kg fcproercS fmpn girfa 85 g Xrodcn-

fubftanj jur »ollen Sättigung bcbarf. Seiter ftept feft, baß unfere £aus-

ticre ein SfäprftoffocrpältniS »on 1:4 bis 1:7 beanfprucpen, bas, je

mcpr Slrbeit ober Seiftung »on ipnen »erlangt mirb, befto enger fein muß.

Xa angenommen merben barf, baß attdp baS ©eflügel pierin feinen Unter*

fd)ieb macpt, fo ergibt fiep bic burep bie XJroi;iS beftätigte Siegel, baß für

legenbe Jjjüpner ein 9?äprftoff»erpältniS »on 1 : 4 bis 1 : 4,25 baS jmed*

bicnlupftc ift. Slber aud) bei bem ©eflügel fpielt bic Jnbiüibualität in

ber Jutter»crmertung nuc 3j0lle. Sir fcpeit töüpner ber pplcg-

matifeßen Jlcifdjroffen, bie ipr Butter troßbem mcpr in ©er als Jlcifcfi

refp. jett umfaßen, mäprenb mir bei ben äußerft bcmeglicpen unb baburep

fepr leiftungSfäpigcn Scgepenuen ber SJfittelinccrfdiläge fpejiell ber Italiener

Xiere finben, bie ipr Butter im umgefeprten 3?crßättniS »ermerfen.

3d) mödpte biefe ©gentümlicpfeiten aber mcpr auf bas »or langer

3eit ciiigcfreujte SMut jurüdfiipren, baS in fpätcren (Generationen, menn
aucp bie Stoffe iitämifcßen einpeitlicpen XppuS angenommen pat, in ber

Cparafterocranlagung roieber jum SluSbrud fommt.

angenommen ein .faupn legt möcpcntlicp fünf ©er »on je 60 g Jnpalt,

fo mürbe bie picr in Üktracpt fommenbe ©tnaffe auf ©runb ber befanuten

©analpfcu cntpalten 39,3 g ©meiß, 31,2 g Jett unb uerfcpicbcnc anbere

Stoffe, bie uns pier nidpt mciter beriipren. Witpin müßte baS $upn in

feiner Xagesratiou 5,6 g ©meiß unb 4,5 g Jett aufgenommen pabeti.

Xa,pi fänien 6,4 g ©meiß, 2,4 g Jett unb 28,5 g Jloplepnbratc als ©pal-

tungsfutter, fo baß mir bei 3ugrunbclegung ber Gomßnfcpcu 3«ßkn einen

täglicpen Stäprftoffgcpalt »on 12 g ©meiß, 6,9 g Jett unb 28,5 g ilople«
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hpbrateit für ein 2 kg fchwerel ipufjn in ber Segezcit benötigten, für ein

fdjwcre! im Berf)ältni3 mehr, für ein leichteres entfpredjenb weniger.

Xal Segen bei SwljneS ift aber eine Arbeit, bic einen größeren Stoff*

umfaß unb eine t)öf)ere Särtncentmidlung mit fid) bringt, ES ift baßer

nötig, einen höheren Bebarf an ft of)Ief)t)btaten anzunehmen, ber nach

beti Grfafjrungen ber ffkajil auf ca. 50 g ju beranfdhtagen ift. 9tun haben

aber jahrzehntelange Beobachtungen ergeben, bajj eine fotche gutter*

Zufammcnfeßung wof)l fett macht, aber feinen hohen Eicrertrag bringt.

Bietmehr hat fid) herauSgeftellt, bafj eine güttcrung, bcren 9?äf)rftoff*

berljältniS burch bie 3al)leu 15 : 4 : 50 aulgebriidt ift, bie befte Butter»

mifdjung jur Erzielung ooit Sinterciern bnrftettt. Xiefem Aäßrftoff*

oerhältnil hon 1 : 4 ftetjt bal fid) auf Eirunb ber Eomhnfchen Eingaben

ergcbenbe ooit 1 : 5,6 gegenüber. Es gewinnt baher bcn Anfcheitt, als

ob bie Eomhnfchen Unterlagen nicht ganz zutreffenb wären. Bielieicßt

beruht auch bicfc burd) bic fßrajril feftgefteltte Berfdjiebung ber BerI)äItniS*

zahlen auf ber zmat angenommenen, wiffenfdjaftlid) aber noch nicfjt be*

grünbeten Sedjfelwirlung zwifchen ftidftoffhaltigen Aährftoffen unb fetten

in bezug auf Ablagerung im Tierförper refp. AuSfdjeibung im Ei. Bor

allem barf aber nicht bergeffeit werben, bajj bei ber Boraulfeßung eine!

wöchentlichen EierertrageS Pon fünf ©tiid baS tpuf)U im gaßre 312 Eier

legen muffte, mal unbenfbar ift. 2—3 Sonate braucht el minbeftenl

zu feiner Erholung, zum Teil aud) zur Bilbuitg feines neuen geberfleibcl.

gn ber fRußc ift bem Tier aber bei richtiger Ernährung bie Söglicßfeit

geboten, Oicferueftoffe, fowohl 9Jfndfelfub fta

n

5 all gett, aufzufpeießem, bic

fpöter zur Brobuftion Berwenbung finben fönnen. Aud) ift zu beriidfid)tigen,

baß bie Temperatur im Sinter eine höhere Aufnahme hon gett unb Sohle*

hpbraten, eoentuell aud) ©tidftoff zur Särmcerzeugung bebingt. ©0
habe id) beim aud) gefunbeu, baß wäßrenb unb nad) ber Säufer richtig

gefütterte kühner im Sinter einen Seit ihre! angefammelten Zettel zur

Bilbung bei XotterS herwerten. Sit bem begiunenben grühjabr ift bann

biefel SRcferbefett aufgebraud)t, unb bie föüßner befinben fid) wieber in

richtiger 3ud)tfonbition. Tic jungen 7vrühbruthül)ner nehmen, wenn fie

richtig ernährt unb aufgezogen finb, ihre Segetätigfeit bann auf, wenn

fie, abgejeßen bon ber ©efcßiedjtSreife, genügenb fReferheftoffe im Sörpcr

aufgefpeidjert haben, bic zur Bilbung ber Sintereier Berwenbung finben.

@0 fann man burch befonberl ftarfe Eiweißgaben felbft kühner fernerer

Staffen, bie im Januar ober gebruar aulgefpmmen finb, fdjon mit 3 ’/2 So*
naten zum Segen bringen, ein Experiment, bal all Xemonftration au*

gebracht ift, aber uicf)t für bie BrariS empfehtenlwert, ba fotdjc Tiere

meiftenl bie horgefdiricbene ©röße nicht erreichen, zum Teil and) währenb

ber bei ihnen feßon im erfteu £>erbft einfeßenben Säufer cingehen. gor«

eierte grüßreifc ift ftetl gefährlich- kurz bor Beginn unb währenb
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bcr ÜRaufer ift baßer eilt an Stidfftoff ärmere3, an fffett reicfjcre^ gutter

ju geben. 3taburd) merben bie §iihncr fcßnell unb Icicfjt bic Raufer über*

fteßen unb genügenb ÜReferoeftoffe, befonber» anfeßen, ba3 un3 bie

Wöglicßfeit bietet, im ©inter fettärmer, aber ftidßoffreidjer füttern gu

tonnen, ohne befürchten ju müffen, baß bie Jicre burcf) bie Äätte leiben.

9lm Schluß bcr SDtaufer, alfo Anfang Dftobcr, feßt bann bcr an ßimeiß

reichere unb an gett ärmere Jyuttcrroechfel ein.

3u einem an Sticfftoff reichen Butter benötigen mir nnimalifche Stoffe.

5(eifcf)abfältc au3 Sdßäditereien unb frifche Slnochen bürften ba3 3U *

nächfttiegenbc fein, fobalb uns bie 9?atuc jmingt, ttrfaßftof fe anmenben

ju müffen. ferner tommen in Sctracht Slutmeßl, fjleifchmebl, fyifdv

mehl, fßlantton (öering3gräteumef)l), ©arneelen, 'Dtaifäfer unb ftäfe.

Son ben oerfchiebeuen ülfucheu l)at bei bcr ©eflügelcrnähruug nur

ber Grbnußfucheu ©ert, ba alle übrigen nicht gern genommen merbeu,

auch oiele bic ©igentiimlichfeit hoben, Giern fomohl al3 ^leifch einen etmas

feharfen, an Senföl erinnemben ©cfdptiad ju geben. 9113 biätetifeße«

9)?ittel tönnen im ©inter tleine stetigen Seintuchen gegeben merben.

9(13 Sättigung3futtcr fleht ber Silligfcit mögen ftartoffel unb 9tiibc

obenan. £od) finb große fiartoffelgabeu ju oermeiben
;
50 g täglich für

ein 2 kg fd)mcrc3 £>uhn bürften genügen, ©ei ben SHübcn ift barauf ju

achten, baß Sorten mit geringftem ©affergeßalt unb ohne Salpeterbüugmtg

bic heften finb, fpcgiell rote $ferbemöf)rcu. Xie fRübctt erfeßen ba3 fehlcnbe

©rünjeug mit feinen Stäßrfaljeu im ©inter, bodi merben burch 3ufaß

oon Hleeheuabfall ober Serabellafpreu, beibe gebrüht, jutn ©cicßfutter

noch beffere SRefultate erhielt. Stidit unermähnt lnffen möd)te ich Se‘

troefnete Srenneffelblätter unb Sreuneffelfamen, bie, in nicht ju großen

'Utcngeu bem ©cidifutter beigegeben, außcrorbcntlid) auf bic Scgetätig«

feit einmirfen infolge ihre3 9Jährmerte3 unb bc3 in ihnen enthaltenen 9teß'

ftoffe3. ©eiter liefert ba3 ^flanjenreid) jur ©effiigclemährung Siettreber,

l'iaßfeime unb 9fei3futtermehl.

Son ben unentbehrlichen Körnerfrüchten finb hauptfächlicb ,tu nennen:

Seiten, .ßafer, ©erfte, geriffelter Sfcrbejaßn, 9tunbmai3, fomie beren

Schrote unb Kleien, fpejicll ©eßenfleic. 3$on ben ©etreibearten regt

ber .ßafer fomof)l bie ©efdilechtstätigfeit an infolge feine? 9loeningchalte3,

anbererfeit» fdjafft er .Straft unb ©nergie, fo baß er in Serbinbung mit

anberen Körnerfrüchten nur ®ute3 mirft. Seim tpafer tommt hiuju, baß

man oon ihm jur Füllung be3 $ ropfe? eitie3 Sanbhußnö nur ca. 45 g
gebraucht, roähreub ©eigen 75 unb ©erftc 65 g nötig tnadien, bebingt

burdi ba3 Serßältniö be3 Solumenö junt ©emicht biefer Mörnerarten.

©o öiihner .ßafer nicht freffen mollen, laffe man fie grnci läge hungern,

unb fie merben ißn gerne anuchmen. ©eniger geeignet jur ©ierprobuftiou

ift ©erfte, bie im allgemeinen auch nicht gern genommen mirb. ©erfte
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ift ein beffcreS Maft« als Segefutter. ©teicheS gilt nocf) mehr botn SRunb*

maiS. Xocf) fpiett bie allgemeine f?uttergufammcnfeßung hierbei mit, fo

baß ber eine bei auSfd)ließlicher 93eifütterung mit .fiafer, ein aitberer mit

Seigcn ober ©erfte, ein britter mit fßferbegahtt ober ißcrlmaiS gleichwertige

©rfolge aufweifen tarnt.

XaS £>uhu liebt ab unb gu eine Slbmcchfeluug in feiner ©rnälfrung.

bcgug auf Hömerfutter geben bie biet 3ohrf3gciten einen geiuiffeu

üinljalt im Scchfcl.

ftm ‘Sommer toirb ber fiafer mehr im Sgorbergrunb fteben müffen,

im Sinter ber MaiS. 3U ber £>auptfache foll ber flanbwirt baS (Betreibe

an baS ©efltigel oerfüttern, baS als gering and) nur geringe greife bringt. (Sr

foll fid) aber rooljl beredmen, ob es nid)t angebrachter ift, geringes (Betreibe

gu oerfaufen ober gu oerfchroten unb nur bolle .Hörnet an bie^ütjncr gu geben.

£ner muß ber IRedhenftift ^ertiatten. Muß aber 9lbfallgetrcibc gefüttert

werben, fo ift eS nötig, babon entfpredfenb gröficre 'Mengen eingufeßen.

Senn idt bom Mais als gutter für 2egel)cnnen fprcdie, fo höbe ich

babei nur beit amerifanifdjen ißfcrbcgabn, nid)t ben fRunbmaiS im 'Rüge,

fießterer ift gut für bie Maft, ebentuell aud) als 3ufaß >m ©inter, aber

niemals als CSicr treibenbeS Butter im Sommer.

ferner benötigt bas (Befliigel berfd)iebcne Mineralien, bor allem Half,

ber gum großen Xcil in ben ftfutterftoffen fclbft fd)on enthalten ift, anberer*

fcitS bei ©eflügelgucht im Rnfdfluß an ben lanbmirtfdiaftlidieit betrieb

nicht befonberS gugefüttert merben braucht, ba hierboti genügenb auf bem
fiaufplaß gcfuubcn loirb. XaS gleiche gilt boti fleiucn Steinen, bie für

bas Soijlbefinbeu beS (BefliigelS fepr miditig finb. Sogenannte SReigfutter,

bie als (Bef)eimmitte( auftreten, finb gu bcrmcrfen. ©ine Heine Wabe Saig

an baS Scichfutter ift notmenbig, eine fßrife Pfeffer nur bei anljaltenb

faltem Setter, unb auch nur 2—3 mal wöchentlich, auf 50 .£iübner höchftenS

ein Xeclöffel bolt.

©in fehr gutes ©ier treibenbeS Mittel ift bie großblättrige '-örenneffel unb

iljr Samen. Man fann fie gu jeber $eit fichein, im Frühjahr, in ber ©tüte

uub furg oor ber Samenreife. Sic wirb, wenn abgeweift, in ©ünbcln guni

Irodnen aufgelfäugt utib im Sinter abgercbbelt bem Seidifuttcr gugefeßt.

©ei ber ©erjütterung grüner ©flangen ift baS ©latt bie .fjauptfadje,

ber Stengel, noch bagu, wenn er bolgig ift, hot feinen großen Scrt. Mit

großem ©rfolg wirb auch SprattS ©atentfutter augeweubet. giir ben

fleineit 3fld)ter, ber auf befchränftcu SRaum, tootnöglid) in ber Stabt,

(Befliigel hält, holte ich bie Hunftfuttermittcl für unerfeßlid). ^nruiemeit

ber üanbmirt fie als 3ufaß gu .Hartoffeln, Seigcnfchalen ufw. mit ©rfolg

gebrauchen fann, muß ber iRedjenftift lehren.

Senn mir im Sinter Gier haben wollen, fo bürfen wir, abgefeheit

bon all ben anbereu bereits erörterten ©orauSfcßungcn, uns nicht barüber
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täufcßen, baß nichts herauSfommen !ann, roenn mir nichts tjineinfteden.

'Sie §iifjnet legen im ^früt)iafjr am meiften, begiinftigt burd) bcu ©efd)led)tS*

trieb, ben Sedjfet ber Temperatur unb im ftinblirf auf bie ausgezeichnete

ßmäßrung mit Sürmem unb bergleicben, fomie mit ©ras unb ähnlichen

Stoffen. Sollen mir im Sinter ©er oon ihnen hoben, fo ntüffen mir ihnen

auch bann alles baS jufommenlaffen. Tal bebingt bei ber ©näf)rung auch

einen ©faß für animalifche St oft, bie in allen ben ^ngrebienjien beftehen fann,

bie ich bereits als Kraftfutter bei ber Kticfeuaufjucht genannt habe. Seldicr

Stoff ju mähten ift, hängt ab oom Koftenpuntt unb baoon, ob er leicht

ju befeßaffen ift. So fann unter llmftänben Quart baS bitligfte fein, Knochen-

fchrot, Talggrieben, ^ifchmehl, ©arnceten ufro. .frier muß ber einzelne

probieren, ba follte man nicht fd)ematifieren, beim probieren geht über

ftubieren, unb maS in einer Sirtfd)aft frommt, braucht nodi lange nicht

in ber anberen gleich gute Sefultate zu liefern.

Unbebingt nötig ift es, beftimmte für bie gütterung cinzu*

halten, auch baS ©eflügel am Tage nidit ganz fatt zu füttern. Tie Tiere

biirfen erft bei bet Abfütterung ca. eine Stunbe oor bem Schlafengehen

tmllftänbig fatt merben, unb zmar lebiglich burd) Zugabe bon .Körnern.

TaS ©cflüge! unterfcheibet fid) hierin oom SAenfcßcn, inbem eS mit

bollern Wagen unb fdjmerer oerbaulichenr Butter fchlafen gehen mill.

Seichfutter barf niemals fchmierig fein, ftctS brödlid). 6S mirb in

Trögen gegeben, im Sinter marm, aber nicht beiß- .Körnerfrucht ift

meit auSzuftreuen. Sei fdilcchtem Setter, ober menn fid) ungebetene

©äfte einftellen, foll in einem gefchloffeneit, genügeub großen Saume ge-

füttert merben, mo bie .Körner in hanbljod) hingemorfencS ©emirrftrof) ge*

ftreut merben. Taburd) ift cS jebcin Tiere möglich gemadit, fich fein

Quantum Körner aufjulefeit, mäßrenb bei einer Serfütteruug in ®c-

fäßen bie ftärfften Tiere fich auf Koften ber fchmächeren bereichern.

Sehr cmpfehleuSmert ift biefe Art ber Fütterung im Sinter, utu bem
©eflügel genügenb Scmegung zu machen, ganz bcfonberS gilt’baS oom
•Öuhn. Am beften madit es fich, wenn man baS ©emirr, baS bie Schlepp*

barte auf ben .fSafer», Seizen* unb ©erftenfelbern zufaminengcbracht hat,

nicht auSbrcfchen läßt, fonbern in cutfprechcnbcr Wenge bem ©eflügel

in überbad)teu Säumen zum Selbftausbrcfchen oormirft, mobei baS Strol)

feinen Sert als Streu nicht bcrliert.

An frifchem Saffer follte eS bem ©eflügel niemals fehlen. Audi

im Sinter ift öfteres Tränten mit nicht zu faltem, aber audi nicht mit

marinem Saffer angebracht. T)ic Temperatur foll ber beS TränfmafferS

für bie Sferbc gleichtommen.

$n ber itanbmirtfehaft hat baS ©eflügel bie Aufgabe, folange bie

Statur eS zuläßt, miubermcrtige Stoffe in ©er, ffleifch, fyeberu unb Tiinger

umzufcßeit. Tic ©nährung befteßt bann mcift in Sürmern, Sterbtieren,

Digitized by Google



763

Jnfeften, ©rnS unb 9lbfällen bcr Sirtfcpaft. Xaju tritt abenbS ein ber

SeibeauSitupung angepaffter 3u f
c*)u f3 6" Körnern. ,'pietburrfi fiept fid)

baS ©eflügel oeranlaftt, am Xagc fortwäprcnb uaep Juttcr 5U fupett,

um at(mäf)lid) beii Kropf ju füllen. Girier gerabc in biefer emfigen Xätigfeit

liegt ber Grfolg. Xiere, bie oon früp an fdjon fatt finb unb beneti ftetö

ein tioller Juttertrog ju ©cbote ftept, finb meiftenS faul unb im Segen

träge, ba bie 9Rupe unb päufig an Äopleppbraten ju reidjeS Butter fie

mäftet. 91ud) im Sinter fall biefem Umftanb SRecpnung getragen werben.

Xarum barf bie Slorgenration bie Kröpfe niemals oollftänbig füllen. 9llleS

gereichte Butter muß in furjer 3e't aufgenommen fein, ein .‘perumftepen

oon Sofien ift ein Jepier.

Jm Sinter empfieplt e§ fid), baS Seicpfutter friip unb mittags jur

Jpälfte ju geben, bie Kötner eine Stunbc öor bem Scplafengcpen. Jn
ber 3tv '|rf)e"Sc'l follten ipncit Silben ober ©riiiyeugcrfap (Kraut) ad

libitum jur Verfügung fiepen, crftcre aber niefit in gefrorenem, mopl

aber im ganjen 3uftanbe, bamit bie .'piipner burd) baS allntäplicfie 9lbpidett

fid) 9lrbcit madjen müffen.

Bewäprte Juttermifcpuugeu für legenbe §üpner im Sinter mögen

picr genannt fein:

1. Kartoffeln 50 g, frifefi gefepnittene Kuocpcn 20 g, Seijenffeie 15 g;

Seiten 15 g, .fcafer 25 g, Siöpren 30 g;

2. Kartoffeln 50 g, Jleifcpntcpl 10 g, Kreibe 1 g, ppoSpporfaurer Kall 1 g,

.Kleie 20 g; Seiten 15 g, .fiafer 25 g, Siöpren 40 g;

3. wie 2., nur an Stelle bcS jieifdpntepleS, fonüe beS foplenfauren unb

ppoSpporfauren ffalfeS 10 g gifcpmepl ober ©ameelen;

Sepr gut bemäprt fiep bie auf ber 3cntralgeflügclanftalt Gröllwip

eingefüprte JütterungSart. 3c 10 g altbadene Semmel unb Setabclla«

fpreu werben am 9tbenb mit pcifjem Saffer gebriipt, am anberen Sorgen
über einem Sieb gut auSgebriidt, 10 g Seyetiflcie unb ebcnfooiel 3 -*

futter jpigcfcßt unb alles gut gemifept. ©egen Slittag werben 20 g

tfpafer, ber auep gequellt ober angefeimt fepr gute Xienfte tut, in baS

Scparrftrop gegeben unb abenbs 25 g Seyen. Bei fepr faltet Sit»

tcrung erpaltcn bie .fiiipncr ben ftafer friip, fobalb fie ben Stplafftall

oerlaffen paben, in fufjpopeS Strop geworfen, bae Seicpfutter um 11 llpr,

beti Seyen gegen 3—4 Upr. Xa3 Saffer, in bem Semmel unb Se»

rabclla gebriipt finb, giebt c£ als ©ctränf.

Jcp will noep barauf pinweifen, baff Jleifcp» unb Jifcpmepl, fowie

Biertreber oorper mit fodjcnbem Saffer aufpbriipen finb. Bei ben Siebten

empfieplt es fid) fepon am 9lbenb oorper. 9US Jiitterung für bie Staufer^

Seit würbe icfi oorfcplagen: friip 50 g Kartoffeln mit 20 g SiaiSfcprot

unb 10 g Xnlqqricben, abenbS 40 g SunbmaiS. So bem ©eflügel nur ber

vw) ju ©ebotc fiept, noep 40 g Bfcrbcmöpren. SäprftoffocrpältniS 1 : 5,2.
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J>ie Soften ber genannten Juttergemcnge belaufen fid) im Jurdifdmitt

pro lag auf l 1
/, Pfennig, pro 3ohr runb 4,75 9Jiarf. JaS mürbe im lanb-

roirtfdfiaftlicben '-Betriebe bei einem $urd)fdmittScrtrag öon 120 C?ient pro

.fpufpt unb einem CrlöS bafiir oon ferf>-3 iDiarf nicht genügen, ba meber Ser*

lüfte nod) fonftige Unfoftcn oerredmet finb. Cs mirb mir entgegcngebalten

merben, bafj in ben meiften Setrieben nur 90 Ciet mit einem Crlös oon

3,60 SWarf cinfomnten. @anj recht, bei ber jefcigen unrationellen Cr-

näbrung unb Haltung. Sei ber Scfolguttg obiger 'JOiet()obe mirb fid) ba?

SerfjältniS mefentlid) anbers geftalten, ba nidit nur im allgemeinen, fonbern

fpcjiell im Sinter mefjr Cier einfommen, bic ben XurchfdinittSpreiS beben.

J>ie angegebene Fütterung fommt aber nur für bie fcbledjteften Sinter-

monate in Setracbt; fie änbert fid) nach ber ^aßreSseit unb mirb im £»ocb-

fommer am beften in ber Seife gebanbbabt, baß bei freiem Saß auf ©raS«

meibe früh überhaupt nid)t gefüttert mirb; nur follte ba» ©eflügel bann

bei Sonnenaufgang auS ben Ställen gelaffen merben, um bie au ber Crb-

oberfläcbe liegenben Siinner abjuroeiben, beoor fid) leptere mieber in bie

Crbc jurüdjicben. Sei gefdiloffener .fpoflagc ift als grübfuttcr im beißen

Sommer Seyenfdialc unb biefe 3Ragermild) bas Sefömmlidifte. 2fm läge

müffen fidi bic £mbncr ißr Butter jufammenfuchen, unb nur abenbS er-

balten fie jur oollftänbigcn giilluttg beS SropfeS .Hörner, bie in ber Crute

unter Umftänben aud) noch gefpart merben tonnen. 91n ©riinem ift bei

gefchloffeuer ftoflage frifdier Slee oor.piglidi, an animalifdjer Soft bietet

bic $>üngerftätte bann genügenbe ÜfuSlefe. Taburd) rebujiert fid) ber

Sreis ber Crnäbrung gemaltig. 'JJtit Seriidfichtigung ber Übergänge im

grübiabr unb .v>erbft tann angenommen merben, baß bie Sontmerfüttcrung

faum halb fo oiel foftet als bic Sinterfütterung. CS mürbe bemnad) au

ftutterfoften für ein £mb” 3,60 Start ober runb pro Jag einen Pfennig

bcrauSfommeit, fo baß ein Ci bei einem jährlichen JurcbfdjnittSertrage oon

120 Sti'td 3 Pfennig CrftebungStoften oerurfadien mürbe; id) betone bei

.fjübnerbaltuug auf gcfchloffcncm £>ofe. 3f meljr es ber Züchter öerjtebt,

burd) Sabljucht beit Ciercrtrag ju fteigern ober burd) gute Seibeoerbält-

niffc eine billigere Crnäbrung burebjuführen, befto größer mirb bic Scnte

beS ©eflügelfjofeS fein.

3m 9(ufd)luß hieran roill idi nod) auf oerfebiebene Cinjclbeitcn ein-

geben, bie jur beffercti Crläuterung beS ©efagtcu bienen mögen. So habe

id) beS öfteren Hnod)enfd)rot ermähnt. Cs finb baS auf einer 9J?ül)lc ober

int Stampftrog jcrfleinerte frifdtc Snodien, bie fid) ein jeber felbft prä-

parieren muß. 3'ir ben Kleinbetrieb halte ich bie ülnfcbaffung eines Snodjen-

ftampfers für angebraditer, als bic Cinftellung eines SnotbcnfcbncibcrS

ober, mic fie auch genannt merben, einer tfnocbcnmüble*).

*) Sief)e 3nfetnt ber 3itma Sdnmuufit'r & Stod) in Berlin, nu’ldic eine gute

Jtonjiruftion auf ben iliattt bringt.
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Sic unterfdjeiben jwei Strien tum Mitodfenmühlctt, für ben £mnb«

betrieb unb für beit Mraftbctrieb. ISrficre fiitb gum Sdiroten größerer

'Senken Mnodjeu werttod, ba fie gu grojje Mraftanftreugung oertangen.

Segtere werben fief) mit bori bcjablt machen, wo groffere Sengen (Meftiiget

ernährt werben, unb tuo frtfcfje Mnorfum jeberjeit in genügenden Sengen
niebt teurer ab? Hier fötar! ber Rentner 3U ba&en finb.

©ei ber ©erfiitterung non München hanbclt cd firf) uidit um ben Malt«

gebalt, fonberu um bad barin fifcenbe ©lut, foroic anjigenbe gleifdi ufw.

Gd ift barum ber ,£ald* unb fRüdettwirbel alten aitbcrn oorjugiehen. 9t

m

wenigften SBert haben ftnrfe 9iöf)renftiod)cit. ^d) habe gefunben, baff

biefe frifd) and bem Scfftachthaud tommeuben Mttochen, gefc^roten, nicht

fo gern oom ©eflüget genommen merben, ald wenn fie oorber gebämpft

finb. dagegen Tann icf) bem getrodneten

Mnocheufduot bed tpanbeld nur infomeit 2Bert

beitegen, a!» bad fjobrifat burdi eitmmnbfreie

9tnalt)fe feinen »erbaulichen 9?ät)rftoffgef)att

311 erfennen gibt,

Scrfid) einen Mnod)enfd)neiberanfcbaffen

mitt, rate id), fid) an in ber Sirtfchaftdgeflü-

getgud)t erfahrene Meute gu tuenben. ^d)

glaube, baß auch l)ier bie Maubrairtfchaftd-

famment eine felir geeignete 9tudfutift3fklle

fein bürften.

Setter mitt id) eingehett auf Sauf- unb

pruttergefäfse. Tauou gibt cd im §anbct eine

Unmenge, bie aile für ftäbtifdje ^üd)ter emp*

fehtcn-Moert finb, bem Mnnbwirt bagegen in-

folge ihrer oft red)t hohe» 9(nfdiaffungd!oftcti

toeniger angenehm fein bürften, um fo mehr,

als er fid) gtcidi gute Sachen unter Umftcinbcu für wenig ®ctb felbft an«

fertigen taffen fatttt.

3« Aranfreid) unb Selgien, 100 man bie Müden oon ftein an mel)t

auf 'Saft füttert, unb ihnen baßer oicl Sud)Weigett* ober Gterftcmebt, mit

Saffcr gum fteifen ©rei angerührt, gibt, bebient mau fid» ber fogenannten

©illotd. Sie finb auö §olj gefertigt uttb haben 9thnlid)feit mit ber Mtopf*

fettle ciitcd 3'mmermauud. (Siehe 9tbbilbung.) -£ad Butter wirb oben*

auf um bcn f)«hftchcnben §otgftiet in 3»derhutform gebracht, oon wo
cd bie Müden ohne fid) bad fyutter 31t befdmmfccu, bid auf bad fiehtc

fortnehmen. 3# benuge einen aud yintbtcd) gearbeiteten Srog mit ab-

nehmbarem £raf)tgitter (fiehc ©bbilbuttg), ber fieß feßr gut bewährt ßat.

3tt einem folcßcn Irog gebe ich guerft bie (lijdialeit refp. bcn Malfftoff

uttb bie §olgfol)tenftüd<f)en. 9tfd Saufgefäfj benufte id) bas abgebitbetc,

9lbl>. 178. Statliöfifif)«

betgifetjer Stitlot. (iiauftop.

)
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bas fidi fdiott feit fyunberten oon 3at)ten in bet Ijiefigen ©egcnb aLS ba3

braftifdjfte erliefen tjat.

Xie fffuttertröge für grojjc .fjiifjncr müffen fid) leidit reinigen laffen

unb ben §üfjnem bie 2Jiöglid)feit nehmen, hinein ju fpringen, unb baä gutter

9Tbb. 179. ^ullctltöflc.

1. Aus #04 für ältrrcfi (Üefliigcr. Xer Stoben ift 311m £<*rüu6ncümen, bcr beffercu Reinigung n>c#cit.

2 . Sin* ^htfblcd} für ältere ftiicfen.

8. 9lu5 3ütfblcd) für jüngere 51 liefcti tm ftufcudjtbauft (fütoidjfutter).

t)eran§jnfd)nrren. ftuttertröge follte man nur bei fdjledjtetn ©etter be=

nufeeu, im übrigen bas ©eidjfutter, bas ftets brödlid) fein foll, in langet

Beile auf fauberem Bobeit ober Broden ausftreuen.

Xie auf ber Sröllroijjer Slnftalt benufcten guttertröge unterfdjeiben
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9166. 180. Saufgcfäfje fiit ftüljnct unb Süden.

9tr. 1. Jtür ältere fcii&nec otjtte, für ftiicfrn burcf) Cinleßen eines Ijnlbcn äRauerfteinrS 3U benuijen.

9ir. 2 u. 8. tfröUroifeer Äürfcnfoufnäpfe auS Jon in oier ©röfjen.
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fidj baburd) bou anbercn, bnfe ber Bobett gum §erauSnehnten cingeriditet

ift, fo baf) eine tägliche Reinigung nid)t nötig ift, türmt man beti Bobeit

im Saufe beS JagcS herausnimmt unb neben baS ©eftell legt, roeil bann

bie .Vtül)ticr fämtticfjc fi^engebliebetic fyuttcrrcfte befeitigen.

Gin feljr praftifcpcS Saufgefäfj ift baS auf meine Beranlaffung non

bet ivirma <Sbrattö patent angefertigte auS Jon, in baS bei ber Sliidett*

aufgudjt y2 SHauerftein gelegt wirb.

©epeigte Saufgefäjje I)alte id» für wenig empfehlenswert. Gin frifdtcr

Jrunf mirft gang anberS als lauwarmem Baffer. ©elbftoerftänblidj barf

bas aud) im Biuter nod) twr ber Slorgenfütterung gu reidtenbe 'Baffer

nid)t eisfalt fein. 93on ber Jränfung bcs ©eflügelS gilt baS gleiche, was
wir bei bem Jränfen ber ißferbe beobachten. Gbenfo bin id) fein greunb

non einer au3fdjliefjlid)en 93erfütterung gequellter Hörner, eS fei beim

gut äJtaft, ober gar peiß gemad)ter Hörner. 3<h bleibe babei, baß bie

Hühnerhaltung bie befte ift, bie fid) frei hält oou allen Hiinfteleien unb

ber Aatiirlichfeit bollcu Spielraum laßt. Unter ©rit oerftel)t ber Ante*

rifancr ein ©emeuge non fleingcmad)ten geuerfteinen, §olgfol)lcftüdchen

unb Auftcrfchalen. Bit bcgeidwcti mit ©rit fdilattfwcg fleinc Steine,

Cutarg, gerbrochene Sfauerfieittc, ff3orgellan ufw., bie baS Hupn befonberS

auf engem Saufraum fo nötig gebraucht, wie aud) beit Half. Beim öfter

behauptet wirb, baß Aufternfchaleii unb Seemufd)eln notit .^ntljit nicht Der*

baut würben, fo trifft baS nur infoweit gu, als allerbingS nur ein be*

ftimmter f)3rogentfafj banon gur 93crbauung gelangt, ber aber nollftänbig

auSreicht, um baS HalfbcbiirfttiS beS HupneS gu beliebigen.

Vielfach wirb empfohlen, Sfüben im Binter im Scharrraum aufgu*

hängen, baß bie Hühner banad) fpringen müffen, um fid) 'Bewegung gu

machen. Abgeiepcit banon, baß baS Hupn fein grofd) ift, finb berartige

anhaltenbc Jumfunftftüde für Iegcnbe Hühner feineSwegS ungefährlich.

3di fdflage nor, ein Stiid fel)t wcitmafdjigcS Jraf)tgefled)t wie eine Aoten*

mappe gufommengubiegen, bahinein halbe fRübeit gu legen unb bie 'Bor*

rid)tung 25 cm llntcrfantc über bem gußboben anguhängen.

Aud) auf bie Bcrfiitterung non Bürmeni unb Staben will ich ein*

gehen.

Bäpreub id) ber Anlage einer Burnigrubc bas Bort rebe, fo tue

id) eS nur bebingt in begug auf bie Stabengud)t. ©ewig, Staben als Straft*

futter in fleinen Stengen öfter am Jage gereicht, finb gut; aber bie aus

bem ftleifd) non Barmblütlern ergeugten Staben föniten fo manche Hranf*

heit in bie ©eflügclbcftänbe cinfcplcppcn, bah id) nur raten fantt, banon

abgufehen, aud) in begug auf ben peftilengialifcheit ©erud) unb beit

Gfel nor folcper ftütterungsweife. .itiergu möchte ich einen Ausgug aus

ber Allgemeinen gentralgeitung für Jicrgucpt 9>tr. 9, 1. Stai 1899, mit*

teilen.
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„lie fjtöfcße im töb etrieb e tjabett einen

bircftcu unb inbirelten Stert. Unb obwohl fic lebenb in großen Stengen

namentlich ber ^ifc^tuirtfcbaft fchäblicß werben lönncn, weil fic ben

ffrifcßcn bie hefte lebenbc Saßruitg maffenßaft wegfrcffen unb bereit Üaidi

unb Strut mit Vorliebe rauben, überfallen fie felbft bie größten g-ifdie,

töten fie burch Sussbauer infolge Suöbrüdenö ber Sugen, um fic bann

gemeinfchaftlid) gu oergeb reu, bieten fie anbererfeitö burch ihren fiaidi

cbeitfo ein öorgiiglicßee! $utter für ältere Karpfen, burdi ihre Säten, bie

fogenannten Kaulquappen, ein folcße-S für gorellen, unb fie felbft, abgc*

tötet, bermnhten, allein ober mit anberen f^utterftoffen gemifcht, gefüttert,

geben ein guteö, billiget, fvteifdh ergeugenbeö, totes Saturfutter. $eu größten

Süßen bieten fie aber burch ihre Stermcubung gut „JliegeumabemStaffew

fultur ohne mephitifd)eu ©eraeß". Sille farniooren fliegen feßen in bae

tjleifch Jaltblütiger liere ißre Söruten naturgemäß lieber unb reicßlidjer

ab unb biefe cntwicfeln fich hierin bebeutenb rafeßer, inbem fic ba* ftrofd)»

fleifd) »ergoßren, ehe eö ^jeit gewinnt, in Sterwefung übergehenb, ben

peftilengifch*mia§matifchen©erud) gu oerbreiten. Xie Stabenentroidlung er-

folgt im Jjrofcßfleifcße oft fdwn nach 4—0 Stuubeu nad) ber gliegcncier*

ablage, unb eine fo erft 2—3 kg liefernbe Strutfifte gibt leicht 5—8 kg

futterreife Staben."

£>iergu laffe man fich einen V Irog fertigen, ungefähr 25 cm hoch.

Unten muffen bie SBrcttcr einen Spalt oon 1 cm 'Breite offen (affen. Der
Irog wirb innen mit 3inlbled) ausgefdilageti, mit 50 cm hohen f^üßen

oerfeheu unb in einen cutfprcchenb großen Sticcßfaften mit 10 cm hohen

Säubern gcftellt. lann fülle mau ben Irog mit toten fjtöfcßcu unb feße

ihn au eine fonnige Stelle, wo bie £>üßuer nicht hinfommen. Sach furger

3eit werben bie fliegen ihre (Sicr bort ablcgen, bie Staben werben jid)

halb eutwidelu unb burd) ben Spalt in ben unteren SJlecßfaften fallen.

Sturmgruben werben auf folgcnbe Steife ßcrgeftellt. 3u loderem,

etwaö lehmhaltigem unb feueßtem Stoben wirb eine ©ruhe etwa einen

halben Steter tief auögcgraben, frifeßeö, am beften §aferftroß — etwa

5 kg auf ben Cuabratmeter — feufreebt eingcftellt unb 3*®ifcßenräume

unb Cberflädje mit ber ausigeworfenen ©rbe — in Snnbboben mit gutem

£cßm hoben — auögcfüllt unb bebedt. Xie Stcfcudjtung ber @rbe muß
fo oft wieberßolt werben, alst ber Stoben troden wirb. 3ur (Erhaltung

ber nötigen f5rud)tigfcit im Sommer unb ber Särnte im Sinter wirb

bie ©rube mit alten 'Brettern unb Seifig, im Sinter mit Stroß, ftroßigem

Jünger ober auch mit ßrbe biö 10 cm .fjöße bebedt. Sacß 30 lagen wirft

man bie (Srbe aiw, auteinanber unb ben §iißnern oor, weldje bie Segen*

Würmer mit großem ßifet auölefen unb ßeroorfeßarren. Slrn bequemften fiitb

folcße ©ruhen oon 2 qm. 2cgt mau bereu 30— uebeneiitauber— au, fo fann

man taglid) je eine öffnen, bie mau wieber mit einigem frifeßen Stroß

Salbamu6»©cetf, lic Scbcroicbjudjt. 49
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auSfeßt unb mit bemfetbeu SBobcn ausfüllt, unb tjat bann eine immer*

wäßrenbe üuellc biefc^ bon ben Jcnißneru unb bem übrigen fmfgeflügel

fo gern gefrevenen unb auf bic gierprobuttion lefafjnft wirfenbcn gutterS.

Wan legt bie Stegenwürmergruben am borteitßafteften in einer

fcfiattigen CScfe beS ©cflügelgartenS an.

Um beu.ftübncrn bic Wöglicßfeit ju bieten, bie früf) bei Sonnenaufgang

und) im taufrifcßen ©raS liegenbeit SBürmet aufjunebmcn, empfiehlt fid)

eine ginrkßtung, wetdjc eS ermöglicht, baß ficf» bic .püßuer ißren Stall*

auSgang fclbft öffnen. © gibt bereite eine ganje Sl^aßl berartiger felbft*

tätiger Stallöffner. 3$on alten mir belannten palte ich ben bon ber girma

§aafe & (Io., ®iSborf*93omc, für ben empfeßlenSwerteftcn.

Daß .fnißner im ©arten unb in ber Dbftplantage als Skiliften fepr

angebracht finb, ift tängft befannt. Seiber oertitgcn fie behaarte Staupen

nicßt, mährcnb fie an übermäßigem ©enuß glattßäutiger Staupen oft ein*

geßen. Wan rebet baßer ber ©eflügepudjt in Skrbinbung mit Dbftbau

feßr bas SSort. gcß oertocifc auf bas, was id) bereits über ibeate SluSläufe

gefagt habe, im Sommer großartig, nie aber im SSinter, noch ba.pi, wenn
bie fßtantage über eine halbe Stunbe SöegS bon ber SBirtfcßaft entfemt

liegt? Cbftptantagen fotlte man ftetS mit Stufjucßt bon Hühnern unb guten

auSttußen, weniger burd) feftc Stellagen, im .pinblid auf ben Winter.

häufig wirb in ber Slufsudjt barüber geftagt, baß burdi zeitiges Stuf*

fliegen auf unjiocdmäßige Sißftaugeit ein Slerbicgen beS SiruftfuochenS

ftattfinbet. geh fanu midh biefer Slnficßt nur infoweit anfdjtießen, als cS

fid) um nicßt richtig ernährte Süden geßanbelt pat. Derartige Stertrüpp*

lungeu fommen aud) oßne Sißftaugen bor, loemt ju maftigeS gutter bei

311 geringer SSewcgung gegeben ift.

Sd)tießlid) will ich tiod) einer '^flauje gnuäf)nung tun, bie überalt,

auf jebenx Stiidchcn ©rbc augepflanjt werben fantt, unb beren Samen
auSgejeidmete Dienfte als ttörne^ufaß im Winter tut. gS ift bic Sonnenrofe.

Die Waufcr.

.tjauptfäd)lid) be3eid)nen wir mit bem SluSbrud „Waufer" ben

geberwechfet beS ©eftiigetS im ,'pcrbft, weit hier eine boltftänbige grneueruug

beS gebcrfleibcS cinfeßt. Diefe Strt ber Waufer ift atfo eine totale im ©egen*

faß 311t partiellen, welche Schwanj* unb gtiigetfebern oerfeßont ober nur

einzelne biefer gebern trifft. Die Waufer tritt aber ftetS auf beibcu Seiten

beS SkigeIS gteidpnäßig auf.

geh fehc ab bon ber SJtaufer ber Skigct im allgemeinen, bie bielfad)

eine hoppelte Waufer burd)iuad)en im griipjapr unb fierbft, unb befd)ränte

mid) auf bie Waufer unfereS .fjmuSgeflügelS.

guten unb ©änfe benötigen ihr geberfteib als Schuß gegen baS Waffer.

Sie finb baßer genötigt, bic Waufer allmählich bor fid) geßen 3U laffeit.
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wo? bei einigen Stoffen oft bn? gnnje 3aßr in Blnfprucß nimmt (ißefing*

Gnten).

3» berSugenb bolljietjt fid) bcrgcbcnocdfifel in betSBeife, baß junäcßft

ba? Hüdcitgcfieber ba? erfte Xuttenfleib oerbrängt. Xann feßt ba» ^racf)t*

gefieber ein. Xic teuere Blrt ber Sefieberung ool^ießt fid) mitunter feßt

langfam. 23ir lönnett oft 3eßn Stonatc atte^üßner nodi in ber Staufer ftetjen

feßen. ©ne totale Stauferung feßt erft im £erbft be? jmeiten ^aßre? ein.

Xie fiebern ber Söget werben geölt. Xa? Xier benußt ba^u feinen

2cßnabet, um mit ißm au? ber auf bem Stiitfeu be» Steiße» fißenben Siirjef*

ober j^ettbrüfe ben nötigen gettftoff gu entnehmen unb bie Gebern bamit

311 oerforgen.

Xie Sonne be? öoeßfommer? trorfnet biefe fid) oft erneuernbe fjetri

abtagc au?. Xa? gett oi;t)biert, luoburd) bie ftfeber brüdiig wirb. Xaburd)

oerliert fie ißre 2Biberftanb?fäßigfeit gegen SBaffer unb if)re ©tafti^ität,

wa» auf bie Slutwärme be? Söget» entwirft.

Xie Staufer tritt bei ben einjefnen Xieren ocrfd)iebeu auf. SBäßrenb

man fie bei manchen faunt bemerft, erfeßeineu anbere in fur5er 3^it faft

nadt. Gbenfo tjabe id) beobachtet, baß bie 3^it ber 'Staufer abßängt oon

ber SBittenmg. Sie tritt baßer bei milbent .fterbft fpäter auf. So feßte

fie auf ber Grötlmißer Blnftalt 1905 fetjr zeitig, 1906 feßr fpät ein, bei

gleicher Grnäßrung ber Xiere. Xa bie .fMißucr in ber Staufer aufßörctt

31 t tegen, obwotit c? audt foldjc gibt, bie fid) baburd) nid)t abliatten taffen,

Gier 3U liefern, wa? fid) aber meift fpäter räd)t, }o erfdjeint e? angebradit,

bie Staufer möglichft fd)itelt ooriiber geßen 311 taffen unb fie, wenn möglich,

in eine 3eit 3U bertegen, in welcher bie Xempcratur noch ßoeß genug ift,

bamit bie Xiere nidjt unter ber Hätte teiben.

G? ift mehrfach ber Scrfud) gemad)t, bie Staufer in biefer SBeife 31t be-

cinftuffen. Stau ßat Gnbc ftuti bie .fpüßuer einen halben Sionat ßinbureß

eingefperrt unb auf ßalbe Hoft gefeßt, bie faum al? au?reicßcnbe? Gr-

ßaltuug?futter an3ufeßen war. Xann ift man in ba» Gjtreni iibergegangeu

unb ßat ihnen bei freiem 9lu?tauf befonber? näßrfräftige? 5uttec in großen

Stengen sugefiißrt. Gin teitweifer Grfotg ift allerbing? nid)t au?gebliebcn.

Xer roeitau? größte Xeit ber .fpüßner ift baburd) in bie Staufer eingetreteu.

Biber ba? Stcrfwürbige ift, baß bie £mßuer ttad) biefer 3wang?fur aud)

nicht früher 3U legen angefattgett ßaben al? bie, weldje biefer Stetßobe

ttießt unterteilt waren. Xagegett ßat man fid) um bie Gier im Stuguft unb

September gebracht.

G? fteßt feft, baß in 3oß>-en mit geitiger, natürlicher Staufer

ba? Segen friißer einfeßt unb im SSinter beffer burcßgeßalten wirb. 3U
ber 3eit ber Staufer braudit ber Sogei oor altem bie Stoffe, au? benett

fieß bie Gebern mit ißren Stielen bilbett. Xa3u ift eine reicßlicßere Stenge

oon Slut nötig, basu Half unb Hiefelfäure.

49 *
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3>al Mutter toirft aber nicht in ber Steife all in ber Scgczeit. ©in

Teil baoon, ber fonft ber ©ilbung bei ©il zugute fam, befottber! bal Jvctt,

legt fid) all Svett im .Körper ab unb bilbet t'omit SRefcroeftoffe. ©ir fepen

batjer bie £>iif)ner in ber Staufer mehr 3ett aufefcen all fonft. ©ei beit in

ber Freiheit lebenben ©ögeln ift biefer ©organg felbfttierftänblid). Sic

muffen für ben ©inter Stcferocftoffe hoben in 9lnbetracbt ber Kälte unb

ber fcblcditeu ©mätjruug (©ärcnfd)laf). Unfere .vnibner folleu aber im

©inter fdion mieber Gier bringen. Sic merben cl um fo beffer, all fie

burcb ein gcttpolfter unter ber ,<paut gegen bie Kälte gefdiüpt finb.

9111c pbbfiologifchen Munitionen fpieleit fid) im Jierförpcr bei einer

getuiffen ©oljlbeleibttjcit bei Jiercl am beften ab, nidjt aber bei einem

mageren ober maftigen 3uftanbc. $al follteu fid) bie ©cfliigeljüditer bc-

fonberl gefagt fein laffeit.

Md) oertocife hier auf bal, mal id) bei ber ©mät)rung ber ftfiljner

mäbrenb bet Staufer gefagt t)abc.

©igentümlichc ßrfdieiuungeu treten in ber ©efieberung auf bei alten

.'pennen, bic nid)t meljr legen. Sie feigen nad) ber Staufer ein mehr bem
männlidicn ©ogel älmelnbel Mcberfleib. ©I gibt and) .Cieuneu mit Sporen*

anfap, bie baburd) mebr männliche ßbaraftereigenfdiaften bofumcnticren

unb oon ben alten Stömcru bei ber 3ud)t oou .päbneu ju Kämpfen fel)r

gern genommen mürben.

©ei ber 9(ufzucbt ber afiatifdieu Staffen unb ihrer 9lbartcu hält ei

oft fdiroer, .'pahit unb Jpenne ooneinauber ju unterfdjeiben, bcfonberl bei

einfarbigen Schlägen, ©in jieinlidi gutd ©rfcuuunglmittel bietet bic

Monn ber Sefjroanj« unb Sattclfebcrn. ©ei ben .'päfjuen finben mir Metern,

bie lanzettförmig in eine Spipc aullaufen, mäbrenb bic Rennen breite

runbe ©nbeu ber Mcbern aufmeifeu.

Mm allgemeinen ift bie Staufer feine K raufbeit, fie greift aber bic

©ögel an. ©ir febeu, mie bie Kämme anfangen ju fchrumpfen, bie fattc

Mürbe, bal lebhafte 9luge, bie Stunterfeit gebt juriid, ber ©ogel leibet.

Me unfreunblidjer bal ©etter, befto mebr leibet er, menn mir ifpt nicht

bariiber biumegbelfen. Md) laffe in foldier 3<ut bie Sdfarträume bid mit

Stroh bemerfeit, ben Stall burdi meitercl Schließen ber Mcnftcr unb

Xüreu märmer halten ufm. laueben ift auf öftere Steinigung ber Stall»

räume oou ben oft baufeumcifc aulfallenbcn Mebcrn ©ebadtt ju nehmen.

Mn biefer $eit halte id) aud) eine befoubere ©erabreidjung oou ©ifen

bei freilaufenben ötibnern für angebracht, bie id) fonft nur für auf engen

9luliäufeu gehaltene Jiere empfehle. 9(m mcifteu fommt bal ©inlegen

oou oerroftetem ©ifen in bal Saufmaffer ober ber 3u l<U' bon ©ifenoitriol

zur 9lumenbung. Md) möd)tc barauf hintocifen, baß Stoft im ©affer uu*

löllidi ift unb baff ©ifeubitriol ebenfalll nur menig im Tarnt aul*

gemixt mirb, bagegen ben Sann oft ftarf reizt.
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Xie bcften Gifenpräparate fitib bic löSlidjen. X03U gehört löSlidjcr

Gifenjuder ober bic Herstellung oou frifcbgefülltcm foptcufaurem ©fett*

ojpbul. Ser alfo feinen Hübnern ©fen geben null, tuirb am bcften fahren,

roenn er je 1 g Ißottafdje unb Gifenoitriot, beibe* in puloerifierteni 3uftatibe,

mifd)t, bie URifdjung mit einen Xcctöffcl bünnem Honig sufammenarbeitet

unb, fobalb bie ©atje ficf» aufgelöft haben, ba3 (VSanje auf 1 1 Saufmaffer gibt.

Xie SWaft.

Unter 9)?aftbübnent oerftehen mir gut genährte junge Hübner, bereu

gleifch jart unb mürbe mit fleincu gettfügeldjen burcbmodifen ift, aber frei

oon bidteu gcttableerungeit im Innern, mie es! bei gettgänfen ber 7^-aIt

ift. Hübnerfett mirb nicht gcfd)äpt, fonbern Hüh'ierfteifd). SeptereS mirb

jum Skaten unb Soeben refp. jur HerftelIlling fräftiger.Hübnerbrübe beimpf.

AIS Stod)fteifd) merben faft ausschließlich ältere Hennen, bie ihr gutter

burd) genügenbe Gierablage nicht mehr befahlt machen, Oenocnbct. Sott

ihnen oerlangt man einen entfprecbcnb größeren gettanfap, batnit es ber

Sküpe nidit au ben nötigen gettaugen fehlt.

9Jiit beut fortfebreitenben Alter unb ber bamit junebmenben geringeren

gruditbarfeit ift es felbftoerftänblich, baff bas Hub» mcl)r fyett anfept.

gette .Hühnerbrühe foll bei grauen 3ur Grjieluug ooller gormeti mit ©folg

oermenbet merben, bal)er ihr großer llkrbraud) bei ben orientalifebeu

®öl!crftämmen, bereu grauen, um all fdjön 3U gelten, über eine eittfpre»

djeubc Sörpuleuj Perfügen müffen.

Xie grage, mer foll mäften, habe idi fdion mebrfad) erörtert. ©erabc

auf biefent Oiebiete palte id) Arbeitsteilung für bringeub geboten, meint

nidit bcfonbcrS giinftige SkrauSfeßungen bei bem einzelnen in bejug auf

Abfaß, Crganifatiou ber Äleinbefißcr, juDerläffigc billige Arbcitsfraft ltfm.

oorliegeit. XaS Auge beS Hcrrn mäßet bci5 Aich, ift jmar ein alter, aber

bi$ auf ben heutigen Xag fid) bemabrbeitctibcr Ausfprud). So Jiere auf

SRaft ftebeu, oerlangeii fie audi bie tägliche Äontrolle ihre? Herrn, menn
bic Sadie oormärts gehen foll. gnmieroeit baher bie ©nftellung größerer

Seftänbc biefer fcharfen Mojitrolle eines SanbmirtcS, ber eine große Sirtfdiaft

unter fid) hat, unterliegen fönnen, muß oon galt 311 gall cutfdiicben merben.

giir bie Allgemeinheit biirfte bie 3oit baju fehlen. GS ift baher bie 2anb*

mirtfehaft auch nicht bic geeignete Stelle, um Oieflügelinaft 31t treiben,

mopl aber bic Stelle, bie baS ÜRobmaterinl ber iubuftriell betriebenen ®e*

flügelmaftanftalten 311 liefern hat, baS 3—5 fflionate alte Xier fpejicller

hicr3u geeigneter Staffen, ©leid) ber fraii.mfifdi belgifdieu 3ucht foll auch

hier ber Äleinbefip bie iiii3äl)lidieu Cuelleu barftellen, bie burdi einen rieh»

tigen 3»fammenfluß s3ädie unb Schließlich ben bas 2aub befruditeub burdi*

3ief)enbeu Strom bilbeit.
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So fagt j. 33. auch bet lanbtuirtfcf>aftlicf)e Seltetär bet 33ereinigten

Staaten, Herr ftamel SBilfon, baff bie ©cflügetjuchtanftalten 9lmeriFal

bei bet ©efamtprobuFttou an ©em unb ©eflügel in 9lmeriFa laum in

5rage Famen, fonberti nur bie ^armer, b. tj. bie Fleinbäuerlichen 33efifcer.

3n bet §üf)nermaft unterfdjeiben mir fette Suppenhühner, TOaftFücfen,

ißouletl, ipoutarben unb Jtapaunen.

3ut SBinterFüdcrei eignen fidj oomebmlid) foldje 2iere, bie

fdjnell oiel SöruftfleifdF) anfepen, im £erbft legen unb jum Teil auch

brüten. 5)cr 9?ame „©ietlänber, fpäter Hamburger SDFaftFüden" beutet

9tbb. 181. Äüdenfäfige am fiadjelofett *).

fd)cm an, mo biefer 33ettieb^meig ju Haufe ift. 3n ber ©egeitb oon Hamburg
unb Haarburg, SSMufen a. £uf)e, Hittfelb, 3iamelllol) ufm., neuerbingl

oudj in $elmcnhorft, betrieben Fleine Seute im £Tnftf)lufi an ihren Haupt-

beruf bie SBintertiidFerei.

SSit fcljen alfo hier bal nämliche, mal ich 00,1 bet belgifdjcn ©iten-

mifjiKht im .'perbft gefagt habe.

früher mürben bie 9iamelslof)er Hühner beuupt, jept hat man fich

burd) ©ntreujung mit afiatifdfcn Abarten SoFalfdhläge gezüchtet, bie faft

au'3|d)(ieplid) jur ®ermeiibung Fommen, Hittfelbcr, Stuhrer unb SBinfener.

*) Xic Ülbbilbung ift her Slrofcfifirc bon .yx'tm 'JoftucnuaUct S3crgmnnn-
tutlfelb, „Jie SBintctfüdciijucfjt unb iljrc Vorteile", Sctlng 3'rit) ^Sfenning^torf-

iöetlin, entnommen.



Tie Sache mirb in ber 28eifc betrieben, baß man ©luden ober ©rut*

appnrate berußt unb bie ftüden, fobalb fie troden finb, in ber SBoßnflube

ober einen befonberen SRaum unterbringt, junäcßft 20—25 Stiid in einem

Käfig, beffcn Siüdmanb ber Tag unb 9tacßt gcßcijtc Kadßelofen bilbet.

Ta» Zimmer muß eine Temperatur bon + 22° C ßaben. 'JJiit bem fort-

fcßreitcnbcn ?llter tommen fie in entfprccßenb größere Käfige ju 12, bann

ju fcdßS Stiid, um im 9llter bon 40 Tagen im ©eroidjt bon burcßfdjnittlid)

fn kg berfauft ju merben.

Ter ©erfauf botljießt fid) in ber 23eife, baß 9tuffäufer tägticf) bie €rt>

fcßaften bereifen unb al(eä fertige 'Utaterial tebenb gegen bar abneßmen.

Ta§ ©cfcßäft gept immer. Darum ßat fid) fo mancher bcrlciten taffen.

9tbb. 182. leilniifirfjt eine? Sfufjudpljaufe? fiir Stnfltüien.

eine folcße ©Mntcrfiidcrci als felbftänbigc ©rtrerbSquelle einjuridjtcu.

Ter weitaus größte Teil fotdjer Anlagen ift nad) für,
5er 3^t jugrunbe

gegangen, bie menigeit 9tuSnaßmcn, bie fid) fümmerlicß babei emäßren,

finb am befteu ©emeiS bafiir, baß bie ©eflügetjueßt in ber .’pauptfadje

nur bann iRcnte unb jtoar jiemtieß ßoßc Siente, bringt, trenn fie fid) an

paffenbe Hauptberufe anteßnt, unb baS im richtigen ©erßältniS. 3ur SBinter-

fiiderei gcßört außer SBärtnc griinblicße Sauberfeit unb prompte 9lb*

Wartung, wa» roieberum biel 3c>t berlangt.

911» erfteS ffutter erßaltett bie Süden trodene ©ueßweijengriiße unb

SJJilcß atS ©etränf. 9tm britten Tage toirb ißnett ein aus ©ueßmei^eu»

tneßl unb Tidmitdj, bie aber noeß lieblicß fdjmeden muß, ßergeftetttcr

©rei üorgefeßt, ber eine Sfonfiftenj ßat, baß er 00m Ringer tropft,

©ei beu erften Waßtjeiten mirb etwa» ©ueßmeijengrüße obeuau geftreut.

Tiefer ©rei bilbet patter unb ©etränf in einer ©eftalt. Tic erfte Fütterung
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erfolgt bei ber Sampe, ebenfo bic lebte am Slbenb fpät. SReiftenS wirb

aller brei Stunben frifch zubereitetcS Jyutter uorgefeftf.

92acft ber erften Sodic mirb betn Butter */s gebämpftet unb fein*

gewiegter ^ifd) beigemengt. Sille Grfahrungen l)aben gelehrt, baft nur

Heine, fingerlange ©üftwafferfifche, wie fic bic bortige ©egenb ben ganzen

Sinter f)inburdi billig liefert (kg 20 Pfennig), baju geeignet finb.

9?euerbingS tjat ißoftoermalter ®ergmann*h'ttfclb ein fffuttcr in ben

Raubet gebracht, baS ben fjifcft oollftänbig erfeftt unb in ber bortigen ©egenb

oielfnch an Stelle oon ftifdj genommen wirb.

Sluftcrbem ftellt er and) noch anbere guttermifd^ungen bon finden*

futter her, bic nur beS SilchzufafjcS bebiirfen, um gebrauchsfertig zu fein.

3u beziehen finb biefe Futtermittel bon Hier Siebe & Go., ©remen,

weldie ^irrna and) als gute Bezugsquelle für ©eeftemünber ^ifdnnchl gilt.

Tie gebämpften Jifdjc werben mit ©raten, Schuppen, ©ngeweibeu,

fiopf unb Schwanz berwenbet. Tie guftböbcu ber fiäfigc werben täglidi

gcwechfelt unb mit trodenem Sanb beftreut. Tie fiäfigc einer SängSreihc

finb burdi bewegliche Schieber noneinauber getrennt. Tie lepte Querreihe

bleibt uubefeftt. Tie Müden ber zweiten Querreihe werben zur Reinigung

ber fiäfigc burd) Heraufziehen bcS SdiicbcrS in bie lecrftchenben fiäfigc

gebracht. Sinb bie fiäfigc ber zweiten Steifte gereinigt, fo fommen bahiucin

bic aus ber britten Steifte nfw. Tie erfte Steifte bleibt fcftlieftlicft uubefept,

um am näcbften Tage bie glcidie ®2anipulatiou in umgefehrter Seife

oor fich gehen zu taffen.

Poulets finb 10—12 Sodjeit alte .’piitjner, ebenfalls mit SiJildi gemäftet,

bie oicl unb zorteS 93rnftflcifch, baS nad) bem traten fcftöit weift auSfieftt,

unb aufterbem Heine {Jettpolfter an ben ftauptfäcftlich in betracht fommenben

fieben Stellen hüben follen. Sie werben in gleidier Seife gemäftet als

IJJoularben.

SllS HJoularben galten früher junge meiblidie Tiere, beuen ber Gicrftod

auSgefdmitten war. f<frnn(reid) war baS i'anb ber Ißoularberien. heute

werben berartige Operationen uirgcnbs mehr borgeuommen. SJtan hat

gefunben, baft fpät legereif werbeubc Stoffen fid) hierzu audi ohne Ber*

fdmeiben gut eignen, wenn bie Rennen noch oor ber ©efcftlccfttSreife ber

SWaft zugeführt werben.

S1IS bie heften Staffen für bie 9J2aft gelten bic mit weiftet ,£>aut unb

weiftet ^uftfarbc. Toch barf mau biefen SluSfprucft nicht oerallgemcinem.

heutzutage befterrfebt bic Brüffeler Ißoularbc ben beutfehen SKarft.

Seit fic bic genannten Gigeufdiaftcn zeigt, gilt fie als crftHaffig, währeub

baS in groften Sengen hereitifommenbe uugarifche GlefUigcl mit feiner

tiefgclben, burdi fiufuruzfütterung entftaubenen hautfarbc unb feinen gelben

(prüften mit Stedit als minbermertig angefeften wirb, ba biefe Fütterung

trodencS ^leifd) gibt. Ter berliner Sarit bewertet batjer alle» ©cflügel
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mit meifier haut Diel f)öt)cr al» fol<fjc3 mit gelber ober gelblicher, and) wenn

lebtereS tiocf) fo feilt gentäftet unb aufgcmadit ift. Slttbcre Stiibtc fiitb iit

biefer '-Begebung bonirteifäfreier, fie legen beit ©djtoerpunft auf bie Cuali*

iät ber ffiäftung. @3 muß firf) baber ein jeber na<f) feinen Slbfajjoerbiilt*

ttiffen bei ber 9lu3toabl ber Stoffe richten.

Xcr befte Slbfafj tuirb ftet» für 3—4 pfünbige ^onlarbcn ju erzielen

fein. Söo bie Sfeiitfarbc feilte Stolle fpielt, rate id) Stameleilober ober 'Bräfel--

?lbb. 183. Südeititfiranf jur Stufjud)! in gefjcijtcu {Räumen.

.vmbn mit Jpcnncti ber fdnueren Staffen jufammeiijuftelfen. Stiemaß bnrf

ein .Ctabn ber Stacbjucbt jur glicht eingeftellt werben. Xer erfte ^ucbtftamm

tuirb brei ^abre bcnujt, bann maebt er einem jroeiten fßlab, ber au3 Ariib-

brutbeuncu be3 erfteu 3u<Ötftonime3 ttub einem neuen £>al)u ber gleichen

Staffe, tuelcber ber erfte .^ucbtliabn angebörte, jnfammengefebt ift. Xad
mieberbolt fich aller brei ^abre. SJicrft ber 3üditer, baß bie $ucbt juriidgebt,

fo nimmt er ba$ uäcbftc 9Jfal einen Jpabn ber urfprünglicbeit .hennenraffe,
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um nad) weiteren brei ^afytcn triebet auf einen §af)u ber £>ahnenraffe

Surüdsugreifen.

ZiBgeseidmete ©outarbeu taffen ficf> nur erjieten, wenn bie Süden

fdhon oon fleiu auf in ber richtigen SBeife, b. 1). mit riet Seidjfuttcr er»

näfjrt finb, weil bicfe gütterungäform infolge ihrer leichteren ©erbaulichfeit

bem Sier größere Mengen an ^utter jufiilirt, woburd) eö leichter in einen

maftigcn ßuftanb oerfe|)t wirb, ber auf bem freien Sauf bunt) bie Bewegung
etwa» Ausgleich finbet.

Sic eigentliche SWaft foll nicht länger aB 14 Jage bauern, ©ic Ool!»

Sieht fich in Säfigen, beren Einrichtung jum Seil atB bet beigegebenen

Zbbilbung hcroorget)t.

Ser ffäfig ift 1,50 m lang, 0,5 m tief unb ebenfo t^oef). Ser tfufj»

hoben beftcht aiB 3 cm ftarfen breifantigen Satten, oon benen bie ©reit»

feiten in Zbftänben oon 20 mm ben ©oben bilben. Sie erfte unb lebte

Satte hat 4 cm Zbftanb oon bet Säfigwaitb. Sie einseinen Satten liegen

in rcchB unb linfö angebrachten Zuschnitten, fo bag fie hcraiBgchoben

werben Jönnen, wa# bie Steinigung fefjr üercinfad)t. Ser oorbere Seil

be» ihifigy ift im ©anjen gearbeitet, fo bafi er jeberjeit hcraiBgcnommen

werben fann. ©ehaften wirb er oon je jwei oben unb unten an ben ©eiten

angebrachten SBirbeln. (fr beftcht au§ einem ©ahmen mit baoorgenagclteu

3 cm breiten unb 1,5 cm ftarfen, an ben Santen geglätteten Srettftüdeu,

in Zbftänben oon 5—

6

cm. Sie jwei mittclften mtiffen lofe angebracht

fein, bamit man fie burch^eben nad) oben heraiBnehmeu fann. Sic baburd)

eutftef)enbe Öffnung bilbet bie Siir be3 SäfigS.

©or bem S'äfig ift ein V förmiger guttertrog angebracht. MeifteiB

beftcht er au# ,'pols- Sic 0ugen finb mit (fagoech aiBgegoffen unb ba*

J&ols oor bem ©ebraud) breitnal gefirnift. Zud) alte Sachrinnen laffen

fid) baju oerwenben. Smmet ift aber barauf ju achten, bafj ber Srog fo

groß ift, bafj bau nötige Butter il)n nur I)alb füllt.

SBill mau Käfige übereinauber ftellen, fo üergeffc mau nid)t, ©or»

fel)rungen 511 treffen, baß ber burd) bie ^ufjbobenlatten fallenbe Slot uidit

bie banutter fifietiben Siere beläftigt.

Sn ©elgicu werben unter bie Sröge bie abgefiebten ©chalen oont ©ud)-

Weisen geworfen. oerwenbe basu mit Erfolg Sorfmull, ber jeben Sag
biinn übergeftreut wirb.

GingefeJjt werben .fjähne unb .ßcnucn uuoerfchnitten, ooraiBgefcht,

bafj fie nod) nicht ge|d)led)t»reif finb, beim bann ift bie Maft nid)t mehr
lohnenb. Zm beften gliidt bie Maft mit 4—5 Monaten bei Siercn ber fd)Wercii

©affen, Mcchelner, fjfaoerolleS, Sincolnfl)irc»©uff3 unb Orpingtonö, währenb

©oulcB (2—3 Monate alt) oon Sreusuttgen biefer Rennen mit gähnen
ber ©ameB(of)cr unb ©räfel fid) am oorteilljafteften mäften.

ZB Jutter unb ©etränf befommen fie swei ober breitnal täglich ilt
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bestimmten Stunben eine fDli'djung oon Sudjmeisemnebl ebne hülfen, mit

Xirfmitrfi ober Söuttermildb 714 flicjscnbent '-Brei ferrüfirt Tie ffllildb mufi

fteto jung fein, ba alte SDtild) jebroeber 9(rt ju oiel Säure enthält. Taö gutter

ift ftct-3 frifd)
,51 t bereiten unb innig 5U ntifdien, non SDfetil unb 9J?ilcb

gleiche SKeitgen, b, b. gemeffeit, uicf)t gemogen.

~ flffltril- -tfMTJ.tlK.il-

'Jlbb. 184.

Tie £>ühner benötigen je nad) ©röjjc 0,2—0,3 i biefc* gutterbreie-?

pro Tag.

Ta in einem folchen ftäfig 8—10 $üfyner fteben, fo weift man fchott

nach furjer 3eit, mieoict gutter man ju jeber SJabljeit in beit Trog 5U fdjfitten

bat. Tie §übnet muffen ba-? gereichte gutter in futjet 3cit auffreffen.

Sauberfeit bet guttertröge ift njterlafjlicfi.
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Tcm gutterbrei fepe mau etwa» fleftofjcnc ^olwfoljle, etwas fcfjarf»

förnigen Sanb unb werfd)lagene ©ufternfchaleit ober ©mttemannS (tat! wu,

fowie eilte fßrife Salj.

'Sie gutteraufnahme hängt ab oon ber (Mrofse bei Tiere, ifjrer 3;tt*

biiiibualität utib bet Temperatur. SS barf im ©laftraunt nicht ju manu,

aber and) nidjt ju fatt fein. 9tut)c unb fHaft gilt aud) tjicr für gute ©taft.*)

Xaju gebärt gefunbe Suft, unb ber ©folg bleibt nicht ai'S. ^m allgemeinen

!amt man jufrieben fein, wenn bie Tiere in beu 14 Tagen foöiel jugenommen

haben, baff fie, gefchladjtct, gerupft unb mit ausgewogenen Türmen, etmaS

fditucrer fiitb als fie beim ©nfepett waren.

Tie ^iibioibualität ber Tiere lägt es geraten erfdieitteii, fie nad) acht

Tagen ju wiegen, um fie in brei .(Haffen ju teilen unb bie glcid)cn ju-

fammenwubringen, fo bafi (täfige mit febr gut juitcbincnbett, Turdifdbnitt

erreidicitben unb fdjlecht freffcitbeu Tieren üorbnnbeit fiitb. fiebere rate

ich bann wu ftopfen.

©ei ©oularbeujudit bcimpc man oornet)mlid) Tiere mit nie! ©ruft-

fleifchanfajj uub lege weniger ©Jett auf ©crertrag.

©Jill man fettere Tiere probujieren, fo ift ein ^ufaf* bon Schweinefett

ober Talg in ber jweiten ©Jodic ber ©laft fefjt angebracht.

©lehr als 5 g pro (topf unb ffllahlwcit ift nidit ratfam. Smnbelt eS fidi

um etwas gauw ©quifiteS, fo faiin bie ©laft um fünf Tage oerlätigert werben,

o» biefer 3eit erhält jebeS $ul)n täglich ein ©, baS auf bie einzelnen ©lahl-

Weiten oerteilt wirb. Sind) ber 3ufflb äon ©ewürjen, inSbefonbere Sellerie,

gibt fehr pifaut fchmcdcnbeS Tvlcifrfi.

*) Cta empfiehlt fidi, bie genftet im SRaflraum aui blauem Wlafe jh machen
ober fie mit bflnncm Pcimmaffet, bem Ulttamarinblaii jugefcjjt ift, anjuftreitfjcn.
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9lu Reifee» Sagen unb am ersten Sage ber SOlaft fann ber ffutterbrei

biinnet gemadjt werben, weil bie Siere mehr 'Surft als junger haben.

Niemals aber benutze man ©affer jur SJiaft. SaS gibt ein Weniger

gutes tfleifdi unb oot allem leibet bie reine weifte Jarbe beS jfleifdicS barunter.

Sie 3n)angSmaft fanu in oerfchiebcner Seife auSgefiiftrt werben.

‘Sie (Sinfiiftrung non aus SOlebl unb Sllild) ftergeftellten Rubeln wirb

nur feiten, ftellenwcifc in ffraufreidi, angewenbet, meftr febon baS Stopfen

In;, 'lovfnuijfhine.

mit bem Xriditcr, ber unten einen wulftigen Sßleiraub geigt, um 9?er»

lehmigen ju oerhüten.

S3effer ift bie Senuftung einer Surftftopfmafdiiue, au bereu bünuem

9(nfaft ein harter ©ummifdjlaud) befeftigt ift, ber bem £uif)u burd) ben

Scftlunb in ben Slropf geführt wirb. (Sine Überfüllung beS ftropfeS ift

gu oerineibcn. 9lud) finb baju jwei Scutc nötig, $n grofteu (StabliffementS

werben Stopfmafcbincn (gaveuse) benutit, bie eS einer SfBerfon crniöglid)en,

bie Siere ju ftopfeu. 3» ben frangöfifdjen fDläftereieu benuftt mau auch

auf brehbareu JtaruffcllS aufgeftellte Jläfige.

Stör allem fommt eS barauf an, baft baS Butter gut Perbaut wirb.

So wenig es fidj empfiehlt, älteres ffutter bem frifdfen bcijumifdicu, fo

fehlerhaft ift eS, Sieren, bie uoeft nid)t berbaut haben, oon neuem Butter
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ju geben. Solche Jiere tnüffen eine 9Jiaf)ljcit Dorübergehen (affen unb

beFommen crft bann wiebcr fffutter, wenn ber Stropf leer ift.

Ser glaubt, baß bei ber 9Jtaft alte Xicre gleichmäßig juneljmen, irrt.

$er SJiäfter fann frot) fein, wenn bie £>ä(fte als Ia Sare barauS herborgeljt.

Mapauncn.

9Jtit biefem tarnen belegen mir .fräßue, beneit bieUeftiFel burd) Opera»

tioen Gingriff genommen finb. 3n grantreid) toirb biefc IJkojebur Faum

nod) auSgefüi)rt, tuof)I aber in ber SteiermarF, bie einen Seitruf als Sie*

fcrant ber fcinftcn Stapaunen genießt, bie aud) jeßt nod) jur Scihnad)tS*

jeit ein beliebtet ©efdjenf finb. häufig fie()t man fie im fteirifdfen National*

Foftüm als SBurfcßc unb DJiäbdjen.

gu ®eutfd)(anb wirb auf größeren ©rttcrn nod) öfters tapauuifiert

ober fapaunert, wie ber 9?olFSmunb fagt. Xiefc (8cfd)äftigung wirb meift

oon alten grauen auSgcübt, bie leiber nur ju oft, abgcfel)cn oou einer

roßen Stomaßme ber Operation, leßtere überhaupt nicht in ber richtigen

gorm burdßfüßren, fo baß ein großer Seit ber gefcßnittenen Ipäßne einen

Seftifel, mandinwi auch beibe behalt. gd) halte eS nicht für angebracht,

an biefer Stelle eine Operation ju befd)riebcn, bie nur burd) Übung erlernt

werben Fann unb bie ich im großen ganzen für überflüffig halte, ganj ab*

gefehen baoon, baß id) fie als Sicrquälerei anfeße.

'pin^uFommt, baß bamit nichts Dcrbieut wirb; obmoßl mancher Sanb»

wirt Dom ©egenteil überzeugt ift, weil er nicht weiß, was ißm ein Stapaun

an guttcr ufw. geFoftet hat, für beit er im gebruar, nlfo im Sllter Don

9—10 SDtonaten 3,50—ISiarF erhält. gd) rate nur, bort Stapaunen laufen

äu laffeu, um nach Seihnaditcit für bie eigene Stücßc etwas ju haben,

weil bann bis ?um Frühjahr bie ©efliigeljucßt Fein 33ratfleifd) liefert,

ober in foldieu Sirtfcßafteu, bie weitab Don einem SJiarFtfleden liegen,

bamit fie bei unangemelbetem 93efud) fd)ncll einen (Braten pr .\Sanb haben.

91tu beftcu eignen fich hierzu uufere beutfeheu (Haffen, fowie Italiener unb

'JJiittorFa, alfo Staffen mit einfachen mittelgroßen Stämmen, bie fdjiicll

gefd)ted)tSreif werben.

Sie Operation ift bor ber ©efcßlecßtSreife oorpnehmeu. Senn mehr*

fad) auch bie Stämme unb StehHappeu abgefchnitten werben, fo halte id)

baS für unnüß, nod) meßr aber baS ?lbfd)ueiben ber Sporen unb ißr 9luf»

feßett auf beu abgefd)nittenen Stamm, wo fie leirfjt anwadjfen unb bem
Stapaun ein originelles 9luSfef)en geben, wenn ein Sporn ttad) Dom, einer

nad> hinten p auf bem Stopfe fißt.

©cfdjnittene Jpät)nc brauchen Fein befonbcreS guttcr, ba fie infolge

ißrer Gntmännlidjung alles überfd)ießenbe gutter in SReferüeftoffe um*
feßen, fo baß fie oßne weitere Utoft fcßnell fett werben. Jtoßbem rate ich.

Digitized by Google



783

wenn man etwas WuSgejeicpneteS paben will, fie nod) einer befonberen

iütnft ju unterbieten, bie fid) in gleicher Seife abfpiefen tarnt, nld-fie bei

ben Sßoularben befd)riebett ift.

Tae 3d)(a<ptcn.

Gobatb bie Ipüpner fcplacptreif fiub. Jontmen fie nad) ber Sorgen*

ffitterung in fauberc Stufige, beffett ‘©oben bid mit Strop beworfen ift.

Gin weiteres güttem finbet tücpt mel)t ftntt, nur bei ftartem Turft ber

Tiere ein Tränten mit Silcp. 9(m anberen Sorgen beginnt baS Sd)lacpten.

Öaubelt cS fid) um beit eigenen Sterbraucp, fo biirfte baS Wbfcplnqen

beS SlopfeS bie beftc ?frt ber Tötung fein. Tapiugcgen ift biefc 9(ufmad)uug

für ben SBerfauf bie ungecignetfte. TaS gefcplacptcte Geflügel mufe audt

in rotem guftatibe appetitlidt auSfepen. GS ift baper falfd), abgefdjtacptete

Tiere in ben gebern mit uttfauberen $üfeen, t)äf3lid)er Raffeuber .fjalS*

trnntbe unb bergleicpen Oertaufeti 311 wollen, uub ber fianbroirt barf fid)

nicht wunbern, wenn er für folcpc Sare, wäre fie im fyleifcf) and) nod) fo

fd)ött, feilte popcu greife erhielt. Ginc im fffleifdi minberwertigerc Sare

in feittfter ütufmaepung egiett bagegen oft ben hoppelten ipreiS.

GS foll barum bie Scpladjtung beS Geflügels fo geftpepett, baff feine

äufeerc Sunbe oorpanbeu ift, ober baff fie minbeftenS nicht fepr grofe auSfällt.

Gine weitere tftotwenbigfeit ift baS oollfontmene 9tuSblutcn.

3n Gngtanb liebt man baS allerbittgS weniger. Sir fepett baper bort

eine 9(rt ber Tötung, bie uttS mit 9lbfd)eu erfüllt. Der Gtiglänbcr nimmt
ben Stopf beS fmpueS in eine .'gaub unb greift mit ber aubern ben untern

Teil beS SpalfcS. Xutd) einen fugen, aber feparfen SRud reifet er bie Sirbet*

faule refp. baS baritt eingebettete SRüdeumarf burep. 9tn ber ©ruchftclle

fammelt fid) baS ©lut, ber .hals fdjwillt an unb baS Tier ftirbt.

9(tid) in Jraufrcid) werben Tauben uub Guten oietfad) burd) Grftiden*

(affen getötet, itibem man bei ben Tauben beit Sruftforb unb bamit bie

Suitgett ^ufammeuprefet. Sotdje Tierquälereien fiub gerabeju fepauberpaft.

©ei unS gibt cS öier ütrteu ber Scplacptung, Wenn ich bom Scpäöptcn

abfepe, ben äufeeren .'patSfcpuitt, ben inneren .£>nlsfcpnitt, ben Gepimfticp

uub ber Geitidftid). 3c lind) ber 9trt beS Geflügels refp. ber Gröfec ber

Tiere unb ber Starte ipreS .ftalfeS ift bie 91 rt ber Tötung ocrfcpiebett. 9tud)

ift bie eine mepr, bie anbere minber ftarfc Quälerei, betttt alle Setpobeu

mit 9IuSnapme beS Stopfens bieten feine Garantie, bafe bie Tiere fcpmegloS

fterben.

GS ift jusugeben, bafe ber innere ©alSfcpuitt für baS 9IuSfepen beS

ju oerfaufeuben Geflügels beffer ift. fsptn ftept aber gegenüber, bafe er

eine Itnterfudjung, ob baS Tier eines natürlichen TobeS geftorben ift,

nur burd) SeftiouSbefuub juläfet.

Tarum bin icp berSlnficpt, bafe ber §alsfcpnitt bie beffere SRetpobe ift. Ter
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©inroanb, bau bcrartige Sunben leicht gu ^äutnisfierben ober lörutftätten

ber Schmeißfliegen Würben, lann nicht aufrecht erhalten werben, ba man
fich burch StuSbrennen ber Sunbc mit glühenbem ©ifen ober Umroideln

mit Scinwanb, bie autifeptifch hehanbelt iff, febr gut bagegen fchügen tarnt.

Ser bie Sterbältniffe genauer fennt, weife, bafe gcrabe in ben Streifen

ber Mleingcflügethänblcr manches unterläuft, was 511 ben uufauberften

Stanipulationen gehört, (fs gibt fieute, bie fich fein ©eroiffen barauS machen,

frepierteö ©cflügel gu rupfen unb burch 9lbreibcn mit iReiSmchl fauber

hergurichten, um es als Xclifateffe in ber ©rofeftabt gu oertaufen.

SSei fcharfer HJJarftfontrolle unb ber g. ib in Seipgig für bie SRarfthaKe

gültigen tpoligeroorfdjrift, bafi©eflügel mit innerem öalSjcfwitt ober©ehirn*

ftiefe nicht oerfauft werben barf, würbe folchcm Jrciben ein 3ict gefegt fein.

^eber Schlachtung muft uubebingt eine Betäubung bcS Bieres oor*

auSge()cn. 2arum bin ich auch ein ©egner bcS SchächtenS. 3wci fräftige

Schläge auf beit Miuterfopf, fo bafe ber Schlag ben Schäbel bicht hi'itcr

bem Stamm trifft, genügen, um baS licr bewußtlos gu machen. Sei

fleinercm ©eflügcl tut es ber ©riff eines cntfprechenb großen SefferS,

bei größeren ein runber Stab oon 40 cm Säuge unb 25 mm Stärtc, ber

fich nach ber ©riffftctle gu auf 20 mm oerjüngt.

2ic eratt ausgcfiibrtc Betäubung erfennt man bnran, bafe ba» ©e«

fliigcl, gurCrrbe gefegt, umfällt unb nur fehmaefee Bewegungen erlernten läßt.

Cb eS wahr ift, bafe betäubtes ©efliigel fich beffer rupft, möchte ich an*

gweifeln. Stach ber Betäubung wirb baS .vnihit mit ben ^fttfecu in einer

Schlinge aufgehängt unb bie Schladituug oorgenontmeu. Sie fie aticft

immer auSgefiifert werben möge, bie .s>nuptfacfec ift unb bleibt, ftets fcharfe

3nftrumente, niemals ftumpfe gu oerwenben unb bei bem Stusbluten ben

Stopf nach unten hängen gu (affen.

Xie SSewufetlofigfeit wirb heroorgerufett burch Verlegung, Stompreffion

ober '-blutleere beS ©rofefeiruS. Segtere tritt gwat bei alten Sdilad)tungeu

ein, aber erft nach längerer ^eit, heroorgerufen burdi Verblutung, währettb

bem bie Xierc noch Schmergen unb dualen empfinben.

2ie ftaltbarfeit gefcfelachteten ©efliigels hängt ab oon ber grünblichctt

SluSblutung. ©nt auSgebluteteS ©efliigel geigt weiße ßingemeibe ohne

jeglidie ramiforme ^njeftion.

$n ber Schweig ift auf oielett Hiärfteu eine ©uillotiue gum Schlachten

bes ©efliigels aufgeftellt, bie fich gut bewährt hot.

2er leiber, bcfonberS bei bent Schlachten bes SaffergcflügelS, noch

fo häufig gur ülttwenbuug Jommettbc ©enidftich ift bie graufamfte 2ier*

quälerei, bie fowohl im fRegicrungsbegirf ©umbinnen unb Xiiffelborf, fo*

wie in gang iRufelaitb polizeilich) oerboten ift. 2urd) ben ©enidftich wirb

bas ©ehirn 00m fHüdeumarl getrennt, inbem ein boldjartigcS Süeffer

gwifefeen ÜltlaS unb Occiput eingeführt wirb. Jür ben Saicit ift eS fchwierig.
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bie richtige (Stelle 511 finben, wo bie Xurcßtrennung ftattjufinben Ijot.

Xer ©enidftief) läßt bas? Xicr auch nie gut auSbluten.

Xer Oietiidftid) folltc oon StaatSwegen oerboten merbeii. (Sin richtig

auögefithrter ©enitfftid) läfjntt baS Xier fofort unb ber Atem ftcl)t füll;

aber baS ©erj fcßlägt noch manchmal bis ju 15 SDtinuten. Solange aber

baS »lut jirfuliert, bleibt aud) bie ©ct)irntätigfcit befteljen. Solange er-

trügt baS Xier beit Xobesfatnpf bei oollem iöeioufjtfeiu ot)nc wegen ber

fiähmung bes »üdemuarfS feine Sdnncr^cn uad) außen funbgeben ju

fönneit.

©ine beffere Art ber Schlachtung ift ber innere ©alsfchnitt. ©r Her*

langt aber Übung unb loirb oon grauen meift nur mit SBibcrftrebcn au»«

geführt, ft'ommt er nicht !unftgered)t gut Ausführung, fo ift er ebenfalls

eine Xicrquälerci. ©r fanit fowoljl mit betn fUteffer, als mit baju

geeigneter Schere, wie itt granlreid), auSgeführt werben. »ei ihm fommt

cS barauf an beibe Üarotibcn ju treffen. SBenn aber aud) beibe Stopf*

fd)lagabcru unb beibe Xroffeloeucn, oon betten bie rcd)tc erheblich ftärfer

ift, als bie littfe, getroffen fein follten, fo finb bie Art. vertebralis als audi

bie Art. spinalis anterior unocrleßt geblieben, bie bnS ©cl)irn weiter mit

»lut oerforgen.

tjtbb. 187. ®cffct jum inneren .fjalafrijnitt.

3unt inneren ©alsfchnitt bebiette idi mich eines 25 mm breiten, in

eine flache Spiße auSlaufenbcn ffltefferS, baS auf beibett Seiten hnarfdforf

gefchliffett ift.

©S wirb bem ©ußn, baS nach ber »ctäubung an ben giißen aufgehäugt

ift, burch ben Schnabel über bie 3ul'fls eingeführt unb fräftig in ben hinteren

;Had)eit eingefioßen. Xarauf führt man nach recht» unb littfS fchneibettbe

»eweguttgen aus, jieljt juriid unb Ijält ben Schnabel geöffnet, weil bas

»lut beS ©efliigelS fe()r leid)t gerinnt, woburd) bie oollftänbige Ausbildung

leibet.

Xer ©efjirnftid) ober beffer ©chirnfdwitt wirb ebenfalls burch bfn

Sdpiabcl, alfo als innere Sd)laditmethobe angewanbt. ©r ocrlaitgt aber

noch mehr ©efdürtlid)feit unb eine fehr beherzte »erfott, wenn er nicht yir

Xicrquälerci auSarten foll, fo baß id) ißu für weniger attgebradit halte.

Xent hat jwar ©err »oftoenualter »ergmann*©ittfelb burch fein in bett

©anbei gebradjteS Sd)lachtcgerät für ©üfmet etwas abgcholfcn, weil bamit

aud) weniger gefd)idte »erfonett ben ©chirnfchuitt oornehmen fönnett.

Xagegen halte id) bie »ergtnannfehe Sdjlachtoorridjtung für SSaffcrgeflügel,

SBalbamudtfBccd, Xic SebmMeJjjudjt. 50
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mal bctt ©cnicfftich jur Slnwcnbuitg lomnten läfit, für wenig empfehlens-

wert. kt

i/'^ÜBcint OJctjirnftid) führt ber Schlachter burrfj ben mit 3eiflefingcr unb

Xflumen ber linfen .Ciaub offen gehaltenen Schnabel ein sinnlich ftarleS,

fdjmaleS fpipeS Steifer in bic fogenannte ©aumenfpaltc unb ftöfft eS fräftig

nach oben unb hinten in bic Schübelhöple, um baS (Mchim su »erleben,

innerhalb ber Schäbclhöhle werben noch einige $rch* bjw. Seitwärts-

bewegungen mit beut Steifer auSgeführt unb bann ber ©aumen in ber

Scrläugerung ber ©aumenfpalte nadi hinten ju gefpalten. Sch bebintc

mich Ijier^u eines fogenannten SdmibmefferS, bas etwas gebogene filingc
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(Hit. Xamit fpalte icf) znnächft ben oberen (Räumen, möglich)'! meit hinten

anfeßenb uub ziehe ba? Steifer in ber SHidituitg ber ©aumenfpalte nad)

oorn, fo baß c? babei bn? ©ehirn berlcßt. Xaitn fdjncibc icf) noch fdmell

rechte uub linf? oberhalb ber 3unge bie Sdjlagabern oon innen auf. 9111er«

bing? gehört aud) hierzu Übung.

91bb. 189. Steuer 311t 'Ausführung bei 0)t'f)imftid)c8.

Sei richtig au?gefüt)rtem ©ehirnftid) ift ein gumberou&tfeinlommen

oon Scf)merzeinpfinbungen bc? Störper? taum möglich, ba bie Leitung

in ben meiften fällen jerftört ift.

Al? lebte unb beftc Scßlachtmethobe ift ber äußere fpafefchnitt ju nennen,

wenn bei ihm auch nad) bem Öffnen ber großen $>al?gefäße feine fofortige

Semußtlofigfeit eintritt. (Sr bietet bie hefte ©arantie für reine? Ausbluten.

Sei Süden laffe id) nur bie Schlagaber unb Xroffeloene ber rechten

Seite burchfchneiben, bei foulet? unb Guten auf beiben Seiten, roahrenb

bei Stmlarben, ©änfen unb fßutcn ber Sdjnitt über ben .'pal? locg bi?

zur ©irbelfäuie au?gefüßrt toirb, fo baß auch eine Xurcßtrennung ber

Schlunb* unb ber Luftröhre erfolgt. Su elfterem Solle benußc id) fchmale

fpiße Sieffer, in leßterem ein große? Sle'Khermeffer mit breiter Mlinge.

?lbb. 190. Scbtaditmejjcr.

Sind) bie hefte Art ber Sdilacßtuug feßt öorau?, baß 3udungcn heftiger

Art im Xobe?fatnpf auftreten, boch finb fie nicht als Reichen eine? be-

tuußten Schmerzgefühle?, fonbern fie mehr al? refleftorifd)e (Srfcheinungeu

anzufehen.

Xie Xrcffur.

28er ©efliigel an $jänbler berfaufen mill, ift genötigt, e? in appetitlicher

Sonn aufzumachen (breffieren). Xazu bebient man fid) üerfdjicbener

•Vanbgriffc. Audi ift e? notroenbig bei ber Aufmachung (Xreffur) fidi ben

©epflogenheiten be? betreffenben 'JJiarfte? anzupaffen. Xer eine mill,

r.o*

Digitized by Google



788

bafj bie ^tüc^et imgerupft bleiben, ber aubcre will mir bie ©ruft gerupft

haben 3. ©. bciJaubcn, ein britter bedangt nur, bag ber Mopf in bcn fiebern

ftepen bleibt ufw. 6» würbe 311 weit führen alle bicfe 9(rteu ber Stuf«

macpungcn hier 31t befpredjeu. ,U>H mid) tu ber .fiauptfacfjc nur mit

ber Slufmacputtg ber Hamburger Striefen, ber belgifdjen ©oularben unb

ber fücpettfertigen Slufmacpung ber lepteren befepäftigen. 22er bie leptere

orbeutlirf) ansführen fann, wirb jeber ©uftnaeptmg gerecht 311 werben

berftepen.

Xie ©ruublage ift fauberc» ©upfett. 3)ic gerupften Stellen müffen

in ber peinlidjftcn 2Beife non allen auch ben fleinften Slaumfcbcrdicu

frei fein, fo bag fic einen mersipanartigen ©ublid gewähren ©ocfi mam
fernbe» ©cflügel rupft fid) fcl)r fdjlecht unb bodi mufj aud) bei ihm 3ut

S^ielung poper ©reife jeber Tyeberfiel entfernt werben. 33ie nod) unter

ber ^>aut fipeubert fycberHeubilbimgeu finb aber nid)t 3U entfernen. Xa»
macht fcpwarsfebrigeS ©cflügel oft reept uitaiifepnlid), fo bog e§ fid) cmpfieplt

jur Iperftellung feiuften SafelgeflügetS nur hellfarbige Xierc 3U benupeu.

©cflügel mufj fofort uadi bem SluSblutett gerupft werben, beim au» beiti

wannen fförper laffen fid) bie ^-obent leiditer auSjiepen. Sollte burd)

irgenb weltpeu Umftanb ba» Stupfen erft fpäter oorgeuominen werben

fönnen, fo lege man ben Sörpcr auf 3>nei Seiften übet einen Sinter, ber

halb ooll locpenbeS 23affer gegoffen ift. Xa3 ©01130 bede man mit einer

wollenen Xcde 3U. 53er podiftcigenbc Dampf erwärmt allmählich beit

Hababcr berartig, baf) et fid) leiditer rupfen lägt.

Sn größeren 2Jtaftanftalten rupft man weiften» ftepenb, weit baburd)

irgenb weld)e ©breibungen ber befonberS bei fetten ©oularben fepr feinen

•haut auSbleibeit. Sucrft wirb bie ©ruft gerupft, bann hal», Staden,

fyliigel, Seiten, ©aud), Scpettfel unb ftet» julept ber ©üdeu uttb Sd)Wait3,

um bie .haut hier unb bort itidit 3U berieten, wo» bei blof3gelegtent ©üdeit

unb öfteren ©eiben an ber Schürfe nur 3U leicht borfommt unb ba» ©e*

fliigelftiid fdiänbet. 93er im ©upfeu noch uid)t geübt ift, fepe fid) fepr oor,

bamit er nicht in bie h<u<t eittreijjt, waS an maticpett Stellen fepr leicht

gefehlten fann unb jwar bort, wo Scttpolftcr aufliegen, bas ift an beit

©ruftfeiten, ben Sdfliigetn unb bem ©üdeu bidit am Scpmai^. Sltidi

ber hals bedangt ©orfidit. Slttt riditigfteu gefdiiept ba» ©uSsiepcn nur

weniger ^eberrt in ber ©idjtung bom Hopf 311111 Sd)Watt3. SlllcrbingS

ift ba» ©weichen in umgefeprter ©icptuug leichter unb geht fdjtteller bott

ber honb, bafitr aber bebeutenb gefährlicher. 9tn befottberS cmpfitiblicbcit

Stellen fpanne man mit Bc'ÜC' uttb SOtittelfinger ber linfen h°'4 bie

haut unb 3iepe bie Sebent 3wifcpen ben Ringern cin3eln au», ©cfpaunte

haut lägt ein Sinreigeu beim Stupfen faunt borfommen. ©ei Süden,

©ouletS unb ©oularbcu bleibt ber Hopf unb y3 be» hälfe» fowic ber

Sd)Watt3 in ben Sebent fiepen, lepterer aber nur in ber ©eipe ber
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großen (veberu, bie fomit einen ffäcfter bitben, ber mit bcr Scftere auf

3—8 cm, je nach ©röfte bcS XiereS geftufct mirb.

Zft baS tpuftn fauber gerupft unb gut nadjgepuftt, b. {). olle fleineit

Acberdicn unb Stoppeln entfernt, mo.pt man fid) eines WeffcrS ober einer

SRupfaange (IjJinjette) bebient, fo mirb bas betrcffenbc Stüd ©eflügel

mit bem tRüden auf einen faubcren Xifcft gelegt, bcr Steift bem Xreffeur

jugemenbet. Xurdt einen fanften Xrucf mit bcr ,£>anb mirb ber im Xarm
fiftenbe Slot auSgebrütft. Xann fährt man mit bem Zeigefinger bet reditcu

pattb in bie Xatmöffnung unb jieftt bie Xänne langfam, ohne fie ju jer*

reiften heraus, bis man fie am Wagen, ber julefet oor ben Elfter ju liegen

fommt, abreiftt. Xiefe ^rojebur mirb Ungeübten junächft Schmierig»

?lbb. 191. valcn jum Sluäjieljcn bet lärme.

feiten machen, biclcn au cf) itidit appetitlich genug fein. 3» folcheut gallc

benuftt man einen rcdjtminflig gebogenen Xratjt, ber born etmaS angefpiftt

ift. ph' 1 füllet man in bie itloafc ein, halt baniit ben Xarm etmaS an unb

jicfjt ihn heraus. Sobalb ber Xarm mit ben Jingem beiber §änbe gefaftt

merben fann, mirb er bchutfam mciter ausgewogen.

Xie leere 2?aud)höl)lc mirb am befteu mit Seibcnpapier auSgeftopft,

bainit fie ihre alte ©eftalt, bie fie bor (Entfernung ber Xcirmc jeigte, mieber

annimmt.

Müden merben nun bie gliigel bcrfdiranlt, Sdpiittmunbe unb Prüfte

mit einem feuchten Xuche gut gefäubert, bie ffiiftc mit ben Mrallen unter

bie Jlügcl gepuäugt unb baS fertige Müden in ben Mühlraum gelegt. Zur

.vcrftellnug feiner SSJarc merben bie Stifte feft au bie üBruft rcd)ts unb linfs

angelegt unb mit einer Xreffurbinbe uniroidelt, mobei bie Muiegelenfc

9Ibb. 192. Xu'iimbinbc.

an bie Seiten beS MiidenS ju liegen fommeu. Xreffurbinbeu merben

auS Seinmaub gemacht, fie fiub 5 cm breit, 35 cm lang unb mit

40 cm laugen ÜBänbem auf beibeu Seiten berfeheu. IßouletS fönneu in

gleicher 3Bcifc beftanbelt merben, bod) fann mau fie and) auf Xrcffurbretter

legen, bie Sörnft nach unten unb ben ftehcugeblicbcuen Schman,} au bem
hodiftehenbeu SHüdenbrett redjtminTUg nad) oben gelegt, ben Steift mög«

lichft tief in bie ooit Sorber* unb SRiirfbrett gebilbete ftumpfmiuflige öde.

Xie ^iifte merben mit ben Z^ljeu breit auSeiuanber gefpreijt, baft eS auS-
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fief)t, als wenn bas Sjufjn barauf fäfje. ©ollbrüftige ©oularben follte man
ebenfalls fo aufmacben, bagegen ift bei folchen Tieren, beren ©ruftfnodjen

etwas Ijeroorfte^t, bie befgifrfje ©reffung nötig.

Tutdi einen fräftigen Sd)Iag mit ber (tauft mirb ber ©ruftfnochen

cingefdjlagcn, b. t). umgefippt, fo bah fid) fein überftcljenber Teil feitwärtS

biegen läßt, beffer jemanb biefe Manipulation ocrftcht, befto wertooller

merben bie oon ihm präparierten Sögel fein. Tiefe ?lufmadiung ift im

groben ganzen nid)tS anbeteS als eine erlaubte läufdjung, bie aus einem

Tier mit wenig ©ruftfleifd) burd) Ginbrücfcn beS ©ruftfnodjenS unb nacfi

=

periges ©reffen ein achtbares Stiid ©efliigel beroorgetjen lagt. Tic fo

subereitete ©oularbe fommt ebenfalls auf baS Treffurbrett, ber umge*

bogue ©ruftfnochen nadi unten, oben auf ein mit ©ewidjten ober Steinen

befchwerteS ©rett. Tic Trcffurbretter fiub jwei im SSinlel oon 80° an*

einanber befeftigte ©retter, bon bcuen baS {entrecht hoebftehenbe ©üdeu*

brett ungefähr 10, baS etwas nad) oben ju fteigenbe ©orberbrett 15—18 cm
breit ift.

©efcblachteteS ©efliigel foll langfam auSfiiblen. Gin Sägern auf

GiS ober in betn Gisteller ift falfdj. Tagegeu muff ber Slüplraum febr luftig

fein aber frei oon fliegen, ©ratfertige ©oularben werben in Teutfcblaitb

faum getauft, bagegen in ^Belgien unb §ollanb nid.

^d) habe gefunben, baff alle bie Tarnen, bie bas 9lufmad)eu ber ©ou*

larbeu für bie ©faune bei mir gelernt haben, fein ©rathuf)n auf beit Xifdi

bringen, baS nicht in biefer SSeife ^bereitet wäre.

SJährcnb bas 3um ©erlauf beftimmtc ©efliigel nicht gefengt wirb,

fo bah bie .fiaare baran bleiben, muh jum ©raten herjuriditenbcS nicht

nur oollftänbig gerupft, fonberit aud) gefengt werben, wo$u eine Spiritus*

lampe bie beften Tienfte leiftct. TaS £>uhn wirb au Hopf unb gühett ge*

halten unb mit allen feinen Teilen über bie Spiritusflamme gehalten,

bis alle .'paare abgefengt finb. GS muh baS ober fehr fdjnelt gehen, bamit

fid) bie .'jpaut nidit erwärmt. Tic .paut beS .fialfeS wirb au ber Sd)nittftelle

ringsum burebfehnitten, bie £iaut oom Stopfe entfernt, bie ?lugeu anSgeftocheu

unb bie fpalStjaut oom Stopfe aus auf ber Mittellinie ber ©iidfeite, nicht

etwa bet ©ruftfeite, bis jum Oi liefen mit einer Schere aufgefchnitteu

unb abgelöft, (a) bod) fo, bah fic unten am Störper fi^en bleibt. Tann werben

Siu ft unb Spcifcröbre itebft nnfibeuben Teilen im Stopfe einfdjliehlid)

3uuge loSgelöft, ber Stropf mit bem 3 £
'*fl

cf'”3cr auSgefchält, abgeriffen

unb bei Seite gelegt. 9hm wirb baS £nilm ausgenommen. Taju fd)ueibct

man 1 cm unterhalb beS ÜlftcrS nach red)ts unb linfS oben gt’henb auf feber

Seite ungefähr 5 cm bie ©auchbede burdi (b) unb hole oon bort aus oor-

fidftig Magen, Sieber mit ber baranfijjenbcn ©alle, $icrj, Milj, §oben ufw.

anher ber Siunge aus ber ©auchhöhle. Tie ©alle wirb öorfid)tig oon ber

Sieber abgetreunt, ber Magen fenfredjt aufgefchnitteu bis $ur ipombaut.
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'.’Uib. 193. Xrcffurbti'lt mit jugerictpcten $ouIarbcn.

i'lbb. 194. ^oulnrbcti iiarfi bclgifcfict '.’lrt brefficrl.

bicfc unigebogen, abgewogen uub fcfylicfjlidj bic Slnfäfcc bcä 3?ormcigcu3

uub Xanneö mit betu 3J?effec gut auSgcputit.

£«3 Häufte ift Umbiegen be5 SrufttnodjeuS. Xiefer ^imbgriff ift nur
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bei jungen, hödtftenS fedhS ©Jonate alten Hühnern angebracht, bei alten

Hühnern bat e§ feinen Qinecf. 9luch finb ältere ©iediclner Hähne faum

noch b e ©Jaft mcrt. Xie ©Jaftanftalten laufen biefe fünf fßfunb unb nodj

fcßmercren Hähne nur feljt ungern, unb wenn fic eS tun, fo jaf)len fic

bafür bebcutcnb meniger pro fßfunb. 33ei jungen Hühnern fann man
bie Sruftfnodjeu aud) bon ber jefit offenen Söruftfeitc auS mit ber Schere

burdjfdjneiben. 9?unmef)r tuirb bet Stabaoer feljr fauber innen unb außen

abgeroafd)cn unb mit einem fauberen Suche abgetrodnet. Xcr ebenfalls

fel)r forgfältig gereinigte ©Jagen, bie Seher unb baS Hcr$ merben nun

ttücber in bie 58aucf)f)öf)le hinein*

t
gcbrad)t. Xurd) ein fleineS

i'od), roeldjeS man in bie £aut

beS Hinterteils fdineibet (c) jiel)t

man biefe Haut nun über ben

Sdjmaitjftummet, ber burdi

feine überfteljcnbeit Stauten fie

feftf)ält, tooburd) baS Hut)» boll*

ftänbig gefchloffcn ift.

HalS unb Stopf merben um*

gebogen unb in bie offne Söruft

»erfenft, fo baß ber Hais als

Schleife barauS l)eroorfiel)t; bie

HalSfjaut mirb batüber gezogen

unb ftraff über ben SRüden ge*

fpannt, bie gliigcl unigefcßlageu

^ mit ben Spißeu nach oben, fo

baß fie bie HatSbaut teilmcife

. darauf mirb mit einer ca.
*166 ,95 - ftfl<*nfer"9e Xtei,ut emet *ou,art*‘ 20 cm langen, nicht 8u ftarfen

unb geraben Sattlernabel unb Hanfjmirn bitref) baS rechte glügelgeleuf ge*

ftochen, mit ber linfen Haub loerben bie giifie genommen unb bie Stellten

nach oben gebriidt, fo baß ein meiterer Stid) ber 9?abel beibe Steulen

burdjboßrt, cbenfo baS liitfe glügclgelenf. Xann mirb baS Huljn umgebreht,

bie ©abcl burch baS linfe gliigelgclen! in umgefehrter ©idjtung geführt,

in ber gortfeßung ber ©tiefen beS Huhnes burchftodjcu bod) fo, baß ba*

burch bie ftraff bariiber gefpanute Hateßaut mit gefaßt mirb. Schließlich

geht bie 9Jabcl mieber burch baS rechte gliigelgelenf, au bem burd) fcharfeS

9(u8iehcn bie beiben gabenenben oerfnotet merben.

Xie DJabel mirb oon neuem e ngefäbelt unb bie giiße fur8 oberhalb

§
?(bb. 195. ÄQchcnferlige Jrcffut einer 'ßoulatbc.

beS © lcttf 5 burchftod)en, barauf bas Hinterteil, fo baß ber gaben au jeher

Seite bes Sdjmanjftummels mieber jum SBorfdjeiu fommt, bann feft au*
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gejogen unb gefnotet. 3u^e^ werben m t bcr (beftügetfcgcre beibe güge

ungefähr 4 cm unterhalb be? (Menf? glatt burdgfcgnitten unb bic ©elenfc

felbft oben auf mit bcm SReffet etroa? eingefignitten. gcg jietje t>or ben

Spat? fo nage al? möglich an ben Störper mit bet ©efliigelfcgeere abjufcgneibcn

unb in bie 93aud>f>ö^Ie ju legen. ?tudi jiege id) ben gaben, bcr butcg bie

beibcn Stnicgelenfc gegt, nidjt nur ben Steig. gcg biabe oiclrnefjt bie güge

9(66. 1%. fliicficnfertifl btcfjicrtc ^oularbc nad) SBrüjfcIer 9(rt.

möglicgft fcft gufammen, taffe beibe gäben entgegengefegt jmifegen beibeu

giigen übet bie Söinbeftelle be? gaben? gegen, jiege fic batm megrmal?

um ben Steig, ^roo bie übergejogene SBaucggaut figt, bie babureg megr

9166. 197. Küdjcnfcrtig bteffiette Ißoularbc rraef) Ijollänbijdjer 91t 1.

.•palt befommt unb maege bann jmei fefte Quoten, gu £>ollanb trennt

mau ben non bet £>aut befreiten Spat? ab, fo mie icg e? maege, lägt aber

ben Stamm am Stopfe ftegen, roenn man bie £>aut ab^iegt. Xann mirb ber

Spat? fomeit in bic Söruftgögle geftedt, bag nur ber Stopf äugen bleibt, gn
bie S?at?gaut maigt man bort, wo bcr Stamm be? Stopfe? liegt, einen tteineu

Scgnitt, bureg luekgen man ben Stamm burd^iegt, roa? ber Stufmacgung ein

fegr giibfcgc? 9ltifcgen gibt.

G? faitu oorfommen, bag beim Scgtacgteu ein Jicr uoeg unüerbaute?

gutter im Stropf gat. §attbelt e? fitg um ®erfauf?mare, fo fpiite man
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e? mit 3Baffer, ba? burd) beti Irrigator in beti ftropf unb Vormagen

geführt roirb, herau?. Sollte e? fid) nicf)t entfernen laffen, fo fdjueibe

man üoit ber iHücfenfeite au?, neben bcm £>alfe, bort rno ber Stopf

liegt, bie .fjaut borfidjtig burd) unb brüde bcn Stopf mit beiben Xaumm
oon unten au? ber nicht ju großen Öffnung berau?, um ifju fchlicßlich

oben unb unten abjufcfineiben. Xa? 2och rnirb burd) ein Vaar £>eftftiche

gefchloffen.

9tu größeren äKaftanftalten haben mir jtoar eine gattje 9(n^afil in

Xeutfcf)lanb, aber fie beziehen ihre Soßmare faft nur au? bem 9lu?lanbc.

Xie bebeutenbfte bürfte bie bou £>. Safjl in Sßinfeu a. 2ut)e fein. 9luch

bie 9lnftalten oon i^etcr ©rubc=Stelle bei 2üncburg, ©ebr. Äcming
in 2öeinböl)(a unb £. Scßäblich in 2Bcnbifd)fnf)rc bei Sdjatibau finb mir

al? äufjerft leiftung?fät)ig befannt, ot)ne bamit jagen ju mollen, baff nnbere

nicht genannte 9lnftalten hinter biefen jurücfftänbeii.

Xie bi? jeßt in Xeutfd)laiib unternommenen Veranftaltungen oon

9Raftgeflügelau?ftellungen hoben fich noch uid)t genügetib einlcben tonnen.

Xie oon bcm Somitee ber 'JD?aftoichau?ftellung in Berlin üor mehreren

^ahre burchgefiihrte Schau fiel in eine für ©eflügelmaft fehr ungünftige

3eit, 91n fang bi? Mitte Mai. 3roe > meitere 9(u?ftel(ungen in SBerlin unb

.stalle a. S. (Verbattb ber ©eflügclsüchterocreine ber ißrooin^ Sachfen unb

a. 2.) rnaren al? erftc Unternehmungen biefer 9(rt hoch anjuerfenuen,

geigten aber beibe, baß e? meniger Sache be? 2anbmirte? fein follte ©e-

fliigelmaft ju treiben al? ber Üieferant ber Stoßmare für unjerc Maft»

anftalten ju fein. Vielleicht ift e? möglich in 3ufunft jährlich eine Maft*

gefliigelfd)au in Xeutfcßlaub 'JJtitte 5tooembcr abpßalten, mobei einmal

ber 'Jtorben, einmal ber Süben, einmal M ttel«Xeutfd)lanb in Vetrad)t

tommen müßte.

Möchte bod) enblich bie ©nficht allgemein jum Xurchbruch fommen,

bah mir gerabc in ber .fperftcllmtg feinften Jafclgejliigel? fehr gut in ber

2agc finb, ben Import au?jufd)alten/ menti nur eine jielbemußte Drgani-

fatiou oon oben her einfeßen möchte.

3nöuftricIIc ©eflügel3ucf)t.

Xcr .fjittmei?, baff ©efliigeljucht unter beftimmten Vorau?feßungeu

fehr einträglid) fein taitn, hat bcn ©lauben hevuorgerufen, baß fich barin

eine fießere ßriftenj leicht unb ohne großen 'Jlufmanb an ©clb aufbaueu

ließe.

Xerartige 91nfcbauungcn oerraten einen Mangel an griinblichcr Seuntui?

ber Sachlage. 6? liegt mir baher auch oollftäubig fern, in bicfein Sapitcl

au?einanbcrjufepen, mic eine berartige ßinrichtung üorgenoinmcn toerben

foll, ich mill e? mir oielmehr angelegen fein laffen, nicht bireft oor fotchem
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Unternehmen ju warnen, mopl aber barauf hinzuweifen, bah eS nur wenigen

oergönnt [ein biirfte, baS 3'e^ äu erreichen. GS ift ein grober Irrtum, bem

lieh fo uiele hingeben, baff [ich ohne gebiegene Borfenntniffe auf einem

Saum oon 2500 qm mit einer Geflügelzucht eine auSfömmliche Sebent

haltung ermöglichen ließe.

Seiber nur 311 oft treten Seute an mich beralh um meinen Sat zu

berartigen Anlagen ju erbitten. $et eine bat einen Storgen ©arten zur

Verfügung, ber aubere will gleidi 2000 .'pübner einftelten ufw. geh meifj,

bab biefe Seute bureb Seftiire ju ber Bnfchauung gelaugt finb, bab fic

mit Geflügelzucht fchnell ju einer fieberen Sjiftenj tommen tonnten. 353er

ba lieft, bab bei einer Brutto-gahreSeinnahme oon 38 000 Start rutib

bic .fjälfte Scinoerbienft ift, ber fogar noch im Saufe ber 3eit um baS hop-

pelte erhöht werben taitn, ober bab man mit Gntenzucht fchon im erfteu

gapre 1000 Start, im zweiten 2500 unb im fechften gapre fogar 66 000 Start

als? Überfchub ju erzielen imftanbe ift, ber rnub als Saie zu ber Überzeugung

fommen, bab h'er ein batifbareS gelb ber Betätigung borliegt. Sille biefe

tpinmeifc finb baju angetan, irre zu führen. Sicht etwa, bab bic Berfafier

berartiger BuSfüprungen mala fiele hnnbelten, feineSwegS; fie finb burch»

brungeit oon ber BJaprhcit ihrer Behauptungen, weil ihnen bic SJbeoric

mehr gilt als bie 'ßrajiS.

Sicht einer hat biefe theoretifcheu Shpanblungcu in bie tßrapiS über»

tragen. SSarum?

l*.v Söeil el nicht geht.

Stau frage boch bic Berfaffer, weshalb fic ihre gbeeti nidjt in bie

BrajiS untfeßeit? 2Benn fie oon bem Grfolg felfenfeft überzeugt wären,

fo würben fic eS boct) fieper tun unb fich nicht in abhängigen Stellungen

gegen geringes Gepalt plagen.

353ie biele haben es oerfucht, mit ber Geflügelzucht biel Gelb zu oer-

bienen, unb fie alle finb mit wenigen SuSnapmcn fläglid) gefcheitert. gef)

erinnere nur an Gr. Schwülper, SchwcrSenz, ri-et>berg ufw. Un-

zählige Beilagen traten auf, um nach furzer 3cit zu oerfchwinbeit. GS

wirb heute feiten eine längere 3cit beftehenbe Gefliigelzucptanftalt gewerb*

lidier Sri in 2?eutfd)laub geben, bie nicht mit greuben oerfauft würbe,

wenn ber Inhaber baS hineingeftedte Kapital babei zuriiderhielte.

Xie ©eflügelzudit benötigt als felbftänbige GrwerbSquclle einen

reichen Schaß prattifdier Grfapruugeu. Sur wer oiclc gapre fich im Groß-

betrieb praftifd) betätigt hat, nur wer Suft unb Siebe zur Sache mitbringt,

wem ber liebe Gott ein Buge für Geflügel gegeben hat, fatm eS wagen,

an folcheS Unternehmen herauzutreten, aber aud) nur bann, wenn er gewillt

ift, 00m Storgengraucn bis in bie finfenbe Sacht hinein zu arbeiten, auf

bic Gcniiffe beS Sehens zu belichten, 1111b tuomöglid) grau unb St inbet

Zur Stitarbeit hcrauzuziepen.
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©eflüget aus bem ©ad ernährt, auf Keinen Saufräumen gehalten,

unter SSenußung begat)Iter 9lrbeitSfräfte, mirb niemals ©elb bringen, es

müßten benn ganj befonbcrS f)of)c greife für bic Grjeugniffe jugruubc liegen.

Xarum foll f ict) ein jeber puächft über bic ju erroartenben 9Ibfaßoerbättniffe

ein KarcS iöilb frfiaffen. Gr foll fid) eine SRcdjnung aufmadien ber Grftcbunge--

foften unb beS SerfaufSwerteS. $di luill hier furj eine (Rechnung oufmad)en

oon einer ju err d)tenben Gierfarm, bic id) für bas am roenigften Grträglidic

halte.

Set ba glaubt, eine ©eflügeljudit gleich mit 500—1000 ober noch

met)r (Geflügel befeßeti ju fönneu, wirb nur ju halb baS Hcrberbliche eines

folcheu Unternehmens cinfehen. Me folche Einlagen müffeti fid) aus Keinen

Sertjältniffen entmideln, bamit bie fpäter cinjuftcllenbcu Seftänbe ber

eignen $ucht burd) fdiarfe Saßljucht entftammen.

3d) mill bon ber Gntroidluug ber erften 3<>hrc abfchcit unb gleich mit

einen SSeftanb bon 1000 Legehühnern rechnen, ©ollen wir ben gieren

großen SluSIauf geben, fo gebrauchen 50 Jicrc 2500 qm pyläcßc, wenn ber

0)raSmud)S nicht oerfchwinbeti unb eS an ben nötigen Sürmern unb ber-

gleichen nicht fehlen foll. Sir gebrauchen alfo für biefe lüOOlpühncr

20 preußifche Storgen. Sollen wir alles, auch baS örünfutter, aus ber.'paub

reidieti, fo föunen wir troßbem auS ©efuubheitSrüdfichtcH nicht mehr als

50 Rennen in einen Saufraum uuterbringen unb ber muß minbeftenS

y4 Storegen groß fein. GS würben bemnad) fünf Storgen für 1000 kühner

auSreichcn.

'Sie (Ställe finb ber GtfpnrniS halber fo einprichten, baß immer bicr

unter einem Xad) liegen, Sie müffcit aber (amtlich bic grout nadi ©iib-

often hoben. Ginc Morbnuug, in ber nur jwei uad) ©üboften, bie aubereit

batjinter liegen, ift nicht empfehlenswert.

3n welcher Seife bic Einlage gebadet ift, ergibt fid) aus ber Zeichnung

„Anlage für 200 £>ül)ner".

Xa wir gefeheu haben, baß auch auf engem Sauf ein großer Gierertrag

$u erzielen möglid) ift, felbftrcbcnb bei höheren Grftef)ungSfoftcn, fo ift

bei feßr teuren ®obcupreifeu eine weitere Ginfd)ränlung burchfiihrbar;

bode barf unter 5 qm fiaufplaß für ein .fmhu nicht hcrabgegangen werben.

Xabei ift (Hürffidjt gu nehmen auf rege Scharrluft, fcharfe Kontrolle in bejug

auf ©efunbheit unb Unarten (fyeberfreffen).

SlranKjeiten cntftchcn bei (Geflügel in engen Saufräumen nur ju leidet.

GS ift baßer bei enger Säfernieruug geboten, jwei MSläufe eiitprichten,

oon benen jeber ein 3ahr benußt wirb. Xcr ungenußte muß tief

gegraben, burd) Kultur (Kartoffeln, (Rüben, (betreibe ober bergleidicn)

auSgeuußt unb oon bem barin fißenbcu Xungftoff befreit werben. Ginc

folcße Söewirtfchaftung fcßlicßt bie ülnpflanjung oon Sträuchern unb Säumen
aus, bic anbcrerfcitS fogar in boppelter 'itejichung oon Süßen ift.
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bürftc habet bie Senufcung bott % »Jorgen für 50 Jpüfyner mit

Säumen, ©träuebem uub SRafen, fornie entfpred)eubem Miedplap bet ©in*

ridjtung bon jmei 28ed)felaugläufen bon je Vi* »Jorgen borjusiefyen fein.

Xer Steiö für ©runb unb Soben ift fetjr bcrfdjicbcu. ^d) mürbe

für eine ©efliigelantagc tupierteg, nad) Siiboft ju abfallenbe» ©elänbc

altem anberen oorjieben. Gg eignet fid) ein fjumofer Sanbboben mit

roafferburd)(äffigent Untergrunb für folcbc Zulage am beften. Gin foldjer

Soben läfjt fid) auf

bem Sanbe in ber»äbc
einer Safjnftation für

300 »fort pro »Jorgen

taufen.

Gin Seftanb bon

1000 ficgcljüfpicm

mad)t eine jährliche

»ufjudbt bon 800 ffüf*

fen erforbertid), bon

benen runb 350 £>en*

nen ^urGrgänjuugbcr

breijäfjrigcn bienen,

mätjrenb bie jungen

Vuibiic fobalb al-J mög*

lid) berfauft roerben.

Xaju tommeu fie im

»Iler bon fcd)-3 big

ad)t ÜBodjen in gefon*

berte Saufräume, mo
ihnen 14Xage ein aug

©crftefdjrot unb Xid*

mild) bereitete» SSeich*

futter mit ©rünjeug,

©atueelcn unb abcub»

grobgefd)rotencr»iai» ?,M - 198 - ®nIaßc füt 200 SfflWner.

in neniiaenher Wenn«» 3cb" ?luMu,li 5«' füt i' 1"' 60 $llllnrr cinc" 0114 >'"» SAon
•’

UÜL u ,Jv raum bcftcl;cnbcn Stall. 311 Irfeterem ftetjen bie ßegenefter.

gereicht mirb. $ur

»ufjudjt biefer 800 Müden benötigentoir 16 »ugläufe bon je Vi« »Jorgen,

inggefamt einen »Jorgen, »edjncn mir nod) für £>au», ,*pof unb

©arten einen »Jorgen, fo muffen mir fiebert »Jorgen Sanb l)aben. »n*

genommen mir tonnten bag ©rünjeug bag $af)r Ijinburd) taufen, mag
immer nod) billiger tommeu biirfte, alg eg felbft bauen, foroeit eg fid)

nur um bie 1000 §üf)ner baubeit, fo batten mir junäd)ft 2100 »Jart alg

»uggabe für Satib. SSefentlicb teurer mirb fdjott bie §erftellung ber Stal*

;

3,00 2fi0 3.00

< j.

!

.4
}

$

*
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lungert uttb ber Einfricbigungen. üeptcre taffen ficft am billigten au?

ftarfen, unten angefoptteit unb mit Sarbolineum gcftrictienen Baumpfapleu

betftdten. Die Einzäunung beftctjt unten 60 cm poch au3 Scbalbrettern,

bamit bie -Tiere bet einzelnen 9tu$täufe fiep gegenseitig niefjt fepen fönnen.

Darüber mirb 1,50 m pope» weitmafchige» Draptgeflecpt gezogen.

So .ftübner gern überfliegen, werben oben fcfjräg naef) innen gebeube

Sattenftüde (©feit) angebracht, bie burd) febr feinen Drabt in 9tbftänbeit

Don 6 cm tnitciuanber oerbtmben roerbeu. Da» £>ubn fiebt in ber Ent*

fernung nicht gut, fliegt baper meift gegen bie biimtett Dräbte unb geroöbnt

ficb babureb bas Über*

fliegen ab.

gür 1000 tjjüpner be-

nötigen mir 13001aufeubc

Weter Einzäunung ä jroei

9Jtarf =2600 Wart, 500 m
begleichen für Süden
n eine Warf, ba niebriger

unb einfacher = 500 Warf,

in Summa 3100 Warf.

0fünf Ställe für je

4 x 50 £>übner foftcu je

nach bem 9lrbeit?lopn ber

betreffenbeu ©egenb

mehr ober weniger. So
habe ich 9?ormalftällc nu-

ferer ülnftalt für 450 unb

750 Warf in übereilt*

ftimmenber 9lu»fiipruug

bauert taffen. Ein Stall

oon 20 m Sänge unb 3 m
Tiefe mit ^urrbament, Doppclbede unb nur in ben Schlafräutnen mit bop*

pelter SHüdwanb, bie Ouerwänbc au? 5 cm ftarfen (Sppsplatteu, wirb

immerbin im Durchfchuitt 750 Warf foften, macht 5 x 750 = 3750 Warf,

oier ftolzpäufcr mit je oier eingebauten ?tuf,5ucht»oorrichtuitgcu (fiepe 91b*

bilbung ber Sungenbeilftättc Vogelfang, Seite 735) ä 350 Warf = 1400

Warf, ftitr 1000 £eget)üpncr uitb 800 Süden ift eine Wenfd)eufraft nicht

ouSreichenb, atn allerwenigften, wenn bie Sauberfeit in ber peinlid)fteit

Seife burebgefübrt werben folt. Sir müffen baper einen zuöerläffigeit Särter

einftellcn, beffen grau oon fritp bi? abenbs mitarbeitet. giir fie braudien

wir eine Sopnung, bapi einen SHaum für bie Brutapparate, Sranfctiftube,

Bferbeftall, Sagenfchuppcn, gutterboben, Seiler ufw. Unter 6000 Wart
werben wir ein .ftau'» mit ben notmenbigften SRäumeit barin nid) befomnteit.
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ftüt ©erätfdhaften aller 91rt, Apparate, gutter» unb Saufgefafje ufm.

fontmen 600 Warf in 9lnfaß, für *ßferb unb Sagen, ohne bas eine folcße

Zulage nicht auSfommeit fann, 750 Warf. Schließlich ift ber Söert ber

1000 .^»iitjner mit 4000 Warf einjufeßen. üe 9tedwuug fiefjt bemnad)

folgenbermaßen aus:

Sieben Worgeit Sanb 2100 Wf.

(Sinfriebigungen 3100 „

frünf öühnerhäufer 3750 „

Vier Slüdenhäufer 1400 „

SohnhauS 6000 „

©eräte 600 „

©c'chirr 750 „

1000 kühner 4000 „

Summa 21 700 Wf.

Verjiufung unb 9tmortifation biefeä Kapitals mit nur 6% ergilbt runb

1300 Warf. (SS mufj alfo jcbeS .v>uf)ii 1,.30 Warf hierzu beitragen, l’-i^fennig

pro lag, ober runb 5,50 Warf pro pfthr braudjt ein fjuljn an gutter.

Üc Särterfamilie »erlangt eine (Sntloßnung oon minbcftenS 1200 Warf

jährlich. Xie Unterhaltung beS ©efrfntrS ift mit 300 Warf fef)r niebrig

cingcfcßt.

Sir erhalten bemnad) an 9lu»gaben:

3infen unb Snortifation 1300 Wf.

ftuttcr 5500 „

Sohn 1200 „

©efdiirr .300 „

Summa 8300 Wf.

ler Sert beS lünger-3 ift aufgerechnet gegen 2(nfauf oon lorfmutl,

Stroh, Sanb ufm. Die Rechnung ergiebt, baß jebeS ©uljn 8,30 Warf ein*

bringen muff, wenn 9luSgabcn unb (Sinnahmen balancieren follen. Senn
bie 1000 kühner einen lurdifdiuittseierertrag oon 120 Stüd bringen,

was ;d) bezweifele, fo foftet jcbeS (Si fieben Pfennig ju prohibieren. ®e«

fommen mir alfo im ffahresburdifchnitt jehn Pfennig für ein (Si, fo bringt

uns jebcs .pulm 3,60 Warf Verbienft ober bie ganje Einlage 3600 Warf,

2000 .pühner baS loppelte ufm.

üöir fehen alfo, baß alle biefe 2lnlagen lcbiglich oon ber mehr ober

weniger guten Verwertung ihrer (Srjeugniffe abhängen. Vei Silagen jur

Jöerftelluitg feinen lafelgeflügelS gilt in ber §auptfad)C baS gleiche.

91ud) hier fehen wir, baß nur bie Vefißcr einigermaßen juftaube fommen,

bie über griiublicbc gnd)fenntui3 oerfügen, hohe Streife für ihre (Srceugniffe

erzielen, unb felbft, womöglid) mit f^rau ober Swcrmonbteit oon früh

bis 9(bcnb tätig finb. f\d) faun baher nur foldjen Verfetten raten, bie ©e-
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flügelgudjt als Erwerbsquelle gu roätjlcn, bie über weitreichetibe, praFtifdie

Äenntniffe ocrfügeu unb geuügenb 9Sctricbstapital fabelt, um bie erfieit

gwei ^afjrc oudi ot)ne nennenswerte Einnahme auStommcn gu fönnen.

Staun mau bic gweitc 9?orbcbinguug erfüllen, baS ©äuge mit fiaubwirt*

fchaft gu oerbinbcn, in bcr Seife, baß bicfc nur bic SfJrobuFte für bic ©e«

fliigclwirtfdiaft (9J?ild) ufro.), baS 'ßferb (Heu, Hafer, Stlec, Stroh) unb

beit Haushalt gu liefern bat, alfo in fleinctn Umfange mit ber SpannFraft

beS SJJferbeS uttb eoentuell gmei Stuben betreiben, fo mirb man nod) weiter

fommcn.

9113 topifcßes Storbilb fotcber iöetriebSweife begeid)ue idi bie 9lnftalt

beS Herrn 91. Groce in fRuhIaub=3d)lefieu.

XaS oon biefem Herrn gcfd)riebcne 93iid)(ein „9lu3 ber IfkariS für

bie ^rariS", Verlag Oon Otto StoobS in Sßerlin SW., Siocßftraße 73,

Farin idi nur febem atiraten gu lefcn, ber fid> eine Selbftänbigteit in bcr

©eflügelgudjt fd)affen will.

91ud) bie Staffegucht ift imftanbe, ihren fWann gu nähren. 2Bcr oid

auSftellt, fid) oiel greife holt, tiidftig SReflamc macht, in regem Verlebt

mit ber gefamten beffcren 3üd)terwelt fteht, ©clb für hochfeine 3ud)ttiere

anlcgt unb fid) möglichft oft in bcn 3achgeitfd)riften burdi intereffante

91rtifel hcroortut, faitn auch barauf redjueit, ein gutes ©efdjäft gu machen,

betm Söruteier baS Stiid gu eine 'JJiarf unb 3l,d)ttierc gu 50 Utarf unb

mehr bringen Selb. 91ber bagu gehört oiel 9krftänbni3 unb ^ntelligeng.

Über SBinterFüdcnmaft habe ich midi bereits auSgctaffen unb betont,

baß fie nur im 9(n]ch!uß au einen Hauptberuf, ber an baS HauS feffelt,

mit duften betrieben werben famt.

3ieheit wir bafjer baS'JJcfümee, fo ergiebtfid) wenig Empfehlenswertes

für bie 9Jn!age einer @eflügelgud)tanftalt als fclbftänbige Erwerbsquelle.

3m 9lufd)luf5 au bie Sanbwirtfchaft wirb ein ©roßbetrieb fefjott eher mit

Erfolg burdigefiihrt werben Fönnen, aber auch nur bort, wo bie richtigen

unb geeigneten ffkrfönlichteiten gur Verfügung ftel)en. 3m allgemeinen

gilt ber ötunbfaß, baß ber Serbienft meift oon ber begabten 9lrbcit3*

traft aufgebraudit wirb. Schlechte 9lrbeitSfräftc fd)aben mehr als fie ein-

bringen, gute 9JrbeitS!räfte toften oiel ©elb!

iteiber ift bcr ©taube allgemein oerbreitet, baß bie ©cfliigelgucht ein

leichter betrieb fei, ber Feine große törpcrlicf)e 9lnftrcngung oorauSfeßt

unb nad) einem oicrmüdicnttidien 9lufentf)alt in irgenb einer 9(nftalt als

Slurfift fofort mit Erfolg aufgenommen werben Fönntc.

Xic ©cfliigelgudit unterfcheibet fid) in nichts oon anbereu Erwerbs

quellen. Sic feßt fid) allcrbiugS nur aus Stlcinigfeiten gufammen, eS finb

aber beren fo oiele, bie alle mehr ober weniger nur burdi längere SJJrajis

gur ridifigen 9tnwcubung gebracht Werben Fönnen, baß ich behaupte, eS

ift oiel leichter, ein tiidjtiger ©roßoiel)güd)tcr gu werben, als ein probuttioer
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SSi rtfd>a ft^flc fl iigcljüd)tcr. 9Mit jebcr Ijat bas 3eu9 in fid), auf bicfcm

(Gebiete etwas ju leijten. G-3 muff im SDfetifchen brinnfi^en. „Siele finb

berufen, ober nur wenige finb au3ermäf)let", gilt oon ber lufratioen Ge-

flügelzucht metjr alö oon allein anberen. Seiber feljeti baö bie nteiflen

®?enfd)cn nicht ein.

Bur feiten wirb jemanb auf einen grünen 3lue*Ö fontmen, ber, los-

getöft non ber Sanbwirtfd)aft, Geflügel im großen hält, baoon Gier gewinnt,

Müden aufjictjt, biefe mäftet, furz, alle Grjeugniffc biefes Betriebet nur

als Gebraudjsware auf beu S3irt|d)aftömarft bringt.

Gl)er ift cd möglich, bnrd) ben 9luöbau einer Spezialität ju Ginitaljmcu

ju fommen. Steht femanbem ein billiger Bezug gut befruchteter Bruteicr

reiuraffiger ©irtfdiaftöfdjlägc ju (Gebote, fo !anu er burch Bcrfauf oon

Müden bei Benufmng bon Brutapparaten oerbiciten. 'Ta» befte unb ein»

träglichftc Gcfchäft ift ber ülnfauf gefunben ^unggeftügeB geeigneter Baffen

unb ihre BJaft. Xa,gi gehört aber eine boppelt praftifd)e Grfahrung.

.sjiinzu fommt, baf) nur ber ein Gcfchäft tnadit, bem fidjerc Slbnafjme»

quellen bas ganze ^ahr hiuburch offen ftehen. Xas wirb aber nur ju er*

ntöglidjen fein, wenn bet SJiäfter jeben Auftrag in jeber .frohe ju feber 3cit

auözuführeu imftanbe ift. Xas ift es, was Belgiens Gcflügelzudjt groß

gentadü hat, weil bie bortigen SKäfter burd) bie ftehenbe Ginricfjtung ber

Geflügclmärfte jeberjeit bie nötige Rohware in richtiger Befd)affenheit

beziehen tönnen. SJie fielet eö barin bei uns aus?

Xos Buge bcs frorm mäftet bas Sieh, gilt hier ofo ganz befonberer

Gruubfap. Xarum bin id) ber SMeiuung, baff jebe Betätigung in ber Ge-

flügelzucht nur foweit aiisgcbchnt werben fann, als es bem Ferrit beö Ganzen

möglich ift, fdjarfc Montrolle über alle Xeile beö Betriebet ausübeu zu fönneu.

SSer fid) in ber Geflügelzudit auf frembe Blenfcheu oerlaffen muff, ift

meifteus oerlaffen. ^,cbodi auch hierbei gibt Cs Ausnahmen. 9Jtan beteilige

bie fremben fßerfonen am Gewinn, unb bie Sache wirb fid) wcfentlich beffer

geftalteu.

Gin intelligenter Staun fann auf bie Bewohner ganzer Xörfer un-

gemein cinwirfen. Xurd) ihn fann bie Geflügelzucht oft am beften geförbert

werben, wenn er Gier unb ^unggefliigcl für entfpredjenbe B reife abnimmt

unb barmt bie Bcbingungen beftimniter Baffen, beftimmter Fütterung ufw.

ftellt.

Xas leitet hinüber zu ber

Dennertung ber (Erjeugniffe.

©eichen ©ert ein genoffenfchaftlicher 3ufainmenfd)luf} auszuüben im-

ftanbe ift, höbe ich >oieberl)olt heroorgehobeti, fo baf; ich iept bariiber hin*

gehen fann.

tyalbnmufttQeecf , Xle 3ebm>iel)jud)t. 51
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Über bcu 3?erfauf bet Gier liadi ©cwicht höbe ich ebenfalls meine

9lufid)t bereits auf Seite 163 funbgegeben.

3di will nur barauf aufmerffam machen, baf) ber Verlauf unferer

©efliigelergeugniffe oft nur beshalb niebrigen Grlös bringt, weil bie 9luf»

madmng feine faubere ift.

Gier follen fanber unb frifdi in ben Sianbel fommen. 9hir aus ben

Heftern genommene Gier follen oerfauft werben, an Oerborgenen Stellen

gefunbene in ber eigenen ©irt»

fd)aft Serwenbung finben.

©er ftets gute fflarc liefern

will, ftemple jebeS Gi mit fei-

ner oollcn girma. Gr erwei-

tert baburdi feinen Äunben-

freis unb erhöht ben H?rci*l

SJefouberS laffe fid) baS ber

gefagt fein, ber fid) eines 3.1er

faufocrmittlerS bebient, bamit

feilte minberwertige ©are
untergefd’oben werben fann.

^uni 38oft> unb 33ahiwerfanb

eignen fid) Stiften mit Gin»

fäbeii. bie in oerfdiiebene 9luf«

madniitgeu in ben franbel

fommen.

fyiir ben 3>oftoerfaub halte

idi bie oon g. S u c e * ©ielcfelb,

50 Gier baltenb, für bie beften.

3m ©intcr ift ber 3-loft»

trausport wirflid) frifdier Gier

nadi ©rofjftcibteu fel>r lopuenb.

greife oon 12, fogar 15 Sie»*

nig für bas Stiid finb lcid)t

ju erzielen, ©er gefd)lach-

teteS ©cfliigel Dcrfaufen will, foll, uod) ehe er fd)lad)tet, für 9lbfafi bc«

forgt fein. Gin Stiid, fanber breffiert, bient als fßrobe. Xas fd)ide man
au bie Stellen, wo man auf Slbitahmc rechnen fann. Stau ftellc ben i^rei^

nad) ©emicht, nicht nach Stiid unb ermögliche cs, baff fefte Seftellung

SU einem beftiinmten läge aufgegebeu wirb. 311te Suppenhühner
fd)lad)te man ebenfalls mit leerem Mropf, laffe fic fauber rupfen, bie

Xärmc aussieben, nuSftopfen uitb mit ber 33ruft nad) unten im ttiibl-

raum auslegen, ,\}at man bei bem ©eflügelljäubler ber nächften großen

Stabt ein berartig subcreitetcS als Stuftet oorgejeigt, fo bin id) feft
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eingefd)lagett unb auf chic bümtc Unterlage Strof) ober .v>ol^njoltc gelegt.

'JJk'br al>j jroei ÜHeilfen ©eflügel übereinanber ju paefen, ift niefit ratfain.

Obenauf fommt tuicber Strof) ober ^otjroolie, ebettfo an bie Seiten,

bnmit ba» ©eflügcl feft ancinanber liegt unb fitf» auf bem Irau*port uidit

iverfen fanu.

51 *

überzeugt, bafi eine 33eftcllung oon 100 unb tnefjr Stiid, ba» Silo ju

1,20 Dfarf, niefit au*bleibt.

Der SScrfanb gepachteten Wefliigclö gefdiiel)t in Span* ober grünen

©eibenförbeit einzelne Stiicf wirb in faubere» tueifje-i Rapier

S «•

e ~

ö 'B

o
.n ©
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9lucß £)übnerfebcrn haben 58ert unb feilten bort, wo größere Soften

im Saufe beS 3°bteS einfommen, nid)t fortgeworfen tucrbcn. Sie fiub

frei auf einen trodenen iBobcn ju fchütfeu unb mit einer Wobei aus .yolz,

bie einer großen Wiftgabel gleicht, bereit 3infen fcbodi oont burd) eine

fdimale Sc :

ftc bcrbunben fitib, wödieutlich einmal um^ufdiaufeln.

sHichiig bebaubeit werben fic ju Söettfcbcrn oenocubet unb fom*

men, mit Wänfefebcrn oermcngt, feit einigen ^aljren immer mehr in

ben £>anbel. Tie billigste Sorte non '-Betten mirb fogar nur mit §üi)ner»

febern gcftopft.

3für größere 3üd)tcreien unb Wäftereieu ift bas Sortieren bcr

(frcbern — getrennt in Sials* unb Sattelbehangfcbern, Sdnoanjfcbcm,

Sidielu — loßuenb, ba fie oon Scßmudfcberfabrifcu getauft unb gut bezahlt

werben, befoubcrs audi bie oon Xrut» unb $erlf)üf)nern.

$ic Stiele unb fonftigen 91 b fälle ber febern ufm. fiubeu ißre 9*er*

Wertung jur ®lutlaugenfalj»Screitung. $lm allerwenigften geboren fie

auf bie Xungftätte: fie oerwefen bort feßr langfatn unb tönneu bie

§fil)ner leicbt zum geberfreffen oerleiten.

flltersbcftimmung öer (Eier.

Gs ift oft barauf bingeiuiefeii, baß ber 9?atue Irinfei, ieeei unb

bergleicben nicht feft genug umfdnicbcn ift. GS werben eine große Slnjahl

©er als frifch oerfauft, bie cd in SSirflidjfeit nicht finb. SBiS heute fehlt

noch jebe .'paubbabe, biefem Unfug mit ©folg entgegenjutreteu. Xcr

probiujialfächfifche ®eflüge(jiid)tcroerbanb erließ feinerjcit ein 9luS*

fchreibeu, um ein Wittel ju finben, mit bem cS ntöglid) wäre, jebeS ©
auf fein 9llter hin beftimmen ju fönnen. Xie Jrifdie eines ©es erfennt

man, borauSgefeßt, baß es uidit irgenbwic burdi cbemifche Wittel behanbelt

ift, junächft an berWröße ber Suftblafe, au ber ftumpfett ffarbc ber Sdiale,

bie mehr frcibig als glafig crfdjeint, unb ani St lauge.

Xie fo häufig empfohlene ^ungenfpißenprobc ift wenig appetitlidi.

Scgt man ein © in SBaffer, in bem Stocßfalz (70 g auf 1 1) aufgelöft

ift, fo wirb ein fid) horizontal auf ben SBoben IcgeubeS © frifd) fein. 3e
mehr fein ftumpfeS ©ibe, an bem bie Suftblafe fißt, nad) oben zu fteht,

bcfto größer ift bie Suftblafe, unb in bem Salzwaffcr fdjmimmenbe ober

gar mit ihren ftumpfcu ©ibe aus ber glüffigfeit hcrauSragenbe ©er fiub

alte. £»err Ghemifer tKeinharbt hat einen auS WlaS beftehenbeu Stuften,

Obariunt, fonftruiert, ber mit einer beigegebenen f^lüffigfeit gefüllt wirb

unb ber burdi barmt angebrachte Striche unb 3af)len bie oerfeßiebenen

9llterftufcn ber eingelegten Gier fofort ablefeu läßt.
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Die Konferoierung öet (Eier.

„Jie Gier enthalten, als fteim fünftiger Jiere, alle wefentlichen ©e*

flanbteile bcs Jierlcibes unb bilbcn eine ber reichholtigfteu unb Pollftänbigften

9?ährftoffmif(hungen; fic gleichen beut gemäfteten Ccbicnfleifch, bcnt reifen

fetten ftäfe unb bem frifchen 2 pect, finb aber fol^reicfier unb berbaulidjet

als bicfe ifjre OMeidtwerle — leiber and) gebred)lid)er unb ,^crbred)lid)cr,

bisher webet ganz uod) in einzelnen Präparaten gut aufzubewaf)ren

unb ju oerfdiideu."

Werabe weil bie ©er für gefunbe unb traute Jage ein fo oorzüglicfjeS

unb oiel gebrauchtes Nahrungsmittel finb, bat ber fpcfulatioe 2Wcnfd)en*

geift je utib je auf DRittel unb ÜSege gefonnen, fie haltbar ju machen.

Jas ftfaulwerbeu ber ©er tanu nur baburdi cintreten, bau burch bie

Poren ber ©erfdialcu Jäulnisbafterieti in bas innere bcs GieS gelangen,

fich bafelbft oermchrcn unb bie 3ftfehung ber ©maffe herbeiführen, wobei

neben auberen tfäuluiSprobufteu auch Schwefelwafferftoff in reichlicher

i'ieuge gebilbet wirb.

Unt bie ©er ju fonferoieren, muff bähet bas ©nbringen ber ©afterieu

oerhiubert werben, unb bies gefdiieht eben burdi bie gut fionferoierung

oerwenbeteu Störper. 2elbftocrftäublich haben bie StonferoierungSmittel

feine SBirffamfeit mehr, wenn fic erft angeweubet werben, nachbem fdiou

©afterien in baS © gebrungeu finb.

JaS elfte unb widitigfte GrforbcrniS jum (Gelingen ber Sion*

feroierung eott Giern ift baher, bie Gier fo frifd) wie nur irgenb

möglich bem StonfcroierungSoerfahren ju unterziehen, unb mau
barf fid) baher bie SUtüfjc nicht oerbrie&en taffen, täglid) alle frifd) gelegten

Gier zu fammclu unb fogleid) zu fonferoieren.

3n früheren ^ah^n, oielfad) and) heute noch, legte man bie Ülugufteier

in Stalfmilch, bie burd) Söfchen oon gebranntem Malt hcrgeftellt war. Gin

altes Patent fügt aud) noch 3alz unb ©Jeinfteinfäure zu. ©erhiltniS 3—5 kg
— 125 g — 20 g. Xie Slugufteier finb weniger ftarf befruchtet u)ib eS ift

eine latfadte, baß unbefruchtete Gier fid) beffer holten als befruchtete.

Maifeier nehmen aber einen fabcu Gkfdnnad au, fo baß fic nur zu Stoch*

unb ©adzweefen genommen werben fönneu vyrifdi aus bem 9left ge*

twmmene Gier holten fid) in gut oentilierteu trodenen Stellerräumeu

auch ohne Präparation 4—6 SJtonate, wenn fic ab unb zu einmal gebreht

werben, bamit bas Jotter fid) nid)t au ber Seite anlegt.

91ud) hierbei tritt eine fchwache ©erbuuftung bcS Inhaltes ein, fo baß

oiele bie Gier einzeln in 3<ütungSpapier widclit unb in einem Wamucß
aufhängen, feilte hat man beffere SJiethobcn. Jie eiufachfte, allerbiugS

nur für fleiuercu Haushalt berechnete ift bas Giutaudicu ber Gier in fodjcnbcS

©Jaffer, wobei bie 3eitbauer genau auf fünf Seluuben z« benteffen ift.
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£>anbel finb gwei 'Mittel, Saprolin uub ©araittol, t>oit beneit id>

beut leßtern beit 3?orgug gebe. Mehrfach bamit angcßelltc 3?crfuchc haben

l'idi oorgüglid) bewährt. Saprolin läßt ben Giinhalt nidjt »erberben, aber

bie bamit cingeriebenen ©er geben im Saufe ber ^cit oiel fjlüffigfeit ab,

fo baft nad) fedi-? 'Monaten bas (5 oft um 15% feines ©ewicßtS teiditer

getoorben ift, woburch cs für ben .vmitöcl faum in betracht tommen bürfte.

Mir gefällt oon allen Metfjoben bie Monferoierung mit Watronwafferglas

am befielt. SBcnigfteuS habe id) feit acht fahren bamit gearbeitet unb

uod) nidit einmal ein audt nur im geringften gu bcanftonbenbeS © gehabt.

©ltgegen ber früheren ©epflogenhcit, ©er im Üluguft eingulegett,

palte id) bie Monate Mai unb 3uni für bie gecignetfte 3eit. Tie Sonfer*

Pierung fol( uns nidit allein baS frifdie © im 'JSintcr etfeßen helfen, fie foll

unS aud) bie Mögliditeit bieten, bei Überprobuttion ben Marft gu eutlaften,

um allgu großen ißrciSjturg gu oerbüten.

Tie ©röße ber ©cfäße rid)tet fidi tiadi ber Ülugabl ber cingulegetibeu

Gier. ©J tonnen in gement gemauerte SaffinS, gerudilofe unb gut aus*

gelaugte fyäffer, Töpfe ufro. bagu beuußt loerben. Tie .viauptfadie ift, nur

frifdie unb »ollftänbig faubere Gier eingulegcn. Seidit aitgefchmußte ©er
finb mit lauem SSaffer uub Schwamm, eoentuell mit fdn»ad)em ©figmaffer

511 fäubern unb mit reinem SBaffer nad)5ufpülen.

Tie MoufcroierungSfliiffigfeit ift ein inniges Wctnifdi »on 1 1 9?atron*

wafferglas unb 15 1 Saffcr. MitrouwafferglaS ift eine firupartige bellgelbe

glüffigfeit »on bobem fpc5ififcben ©ewidit, bie eine 91uflöfung »on tiefcl*

faurein Mitron barftellt. ffiill man baber bie Mifcbung mit ber ®age
bcrftelleu, fo fommeu auf 1 kg 'JtatrouwaffcrglaS nur 12 kg 'Jöaffcr. 'Jtoch

empfehlenswerter ift bie itenuenbung »on Malfroaffcr au Stelle oes ge*

möbu'idien ÄßaffcrS, baS in ber Söeife bergeftellt wirb, baß 1—2 kg Malt

mit 20—25 I SSaffer gelöfd)t werben. Tie Mild) wirb mehrmals »er

rührt uub bleibt bis guni uädiften Tage flehen. Tie bann über bem Malfbrci

ftebenbe „tlare" fyliiffigfeit ift baS toalfwaffer.

TaS 5 ii bcuußctibc ©cfäß wirb gur reichlichen .viälfte mit ber Monfer*

»ierungsflüffigfcit gefüllt unb bie täglid) einfoinmenben ©er biueingclegt,

bis nach 3—4 Tagen baS ©efäß giemlid) gefüllt ift. Tic <$lüffigfcit muß
5 cm über ben Giern ftet>eu. Töpfe werben mit boppeltem ^eitungS-

papier gugebunben unb au einem luftigen, aber froftfreien Crte aufbemabrt.

etiler »ier ©odieu werben fie nodigefeben. Sehr oft fängt bie fjlüffigfeit

nad) 14 Tagen au gu gelatinieren, oft bie Maffc berartig geronnen, baß

fidi iHiffe barin geigen, fo finb leidere mit frifdt bereiteter Maffe gugugießen.

Sollen bie Gier benußt werben, fo werben fie IjcrauSgenommcn, abgefpiilt

unb etliche Tage an ber Suft aufgeftellt. Sowohl biefe als mit ©arantol

bebaubeite Gier erleibeu feinen SSerluft an ©ewicht. Sic finb »ielmeljt

auf ©rimb ber GnboSmofe ftarl gefüllt, fo baß eS »ortommeu tann, baß
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fic beim Soeben in ber Sdiale plaßcn. dagegen hilft bas Ginftcchen mit

einer Sterfuabel in bas ftumpfe Gnbe eines feben GicS. iöcibc Hoitfcroic*

rungen enthalten feine gefunbbeitsfd)ciblid)en Stoffe.

Xie Gier finb oon frifdien faum jti unterfeheiben, ©erutf), ©efehmaef

unb “üluäfeben entfpreeben auch hohen 9lnforberungen. Xas Gimciß jeigt

beim 91uffchlngctt noch feine jähe Sefehaffenheit unb lägt fieb leiefit ju Schnee

fchlagcn. 'Sie Xotterhaui jerreißt nieht, furj, berartig richtig eingelegte

Gier finb ab? I rinfei, Söeirfjci, Sebei lifio. oon frifchen nicht 511 unterfeheiben.

Xiefer SJtethobc ftcht baS Ginlcgcn ber Gier in Salj, ^oljafcße, Xorf-

muH, Hleie, Jpäcffel, Mälbcrbaavcu aus ffieißgerbereien ufm. nach, ebenfo baS

Seftreicßeu mit Sciuöl, Safeline, Sacf unb bcrgleidien. Xie ueuerbingS

im ©roßhanbel beliebte Ginlagerutig in Hüf)ljellen hat ben Nachteil, baß

bie Gier, meint fie bie Mbljellcn oerlaffen haben, fel)t fd)itell oerfauft

merben muffen, ba fic fich bann nicht mehr gut halten.

9Iud) bie Gleftrijität ift -jur Honferoieruug ber Gier herangejogen.

Xie Gier fommen junächft in lufteerbünnte fHäume, um ihnen bie Suft

gu benehmen, bann merben fie mit einem luftunbiirchläffigen Wnftrich

oerfeheii unb in ®nfferbottidie gelegt, burdi meldie ein elcftrifchcr Strom

0011 gemigenber Starte hiubiirchgcht. gdi halte biefe SJfethobe für menig

ausfidüSool! in begug auf ihre Moftfpieligfcit.

©etrotfneteS Gitociß unb Gigelb hat fich bis ießt nicht gut eingeführt.

HonferoierteS frifchen Gitoeiß unb Gigelb, mie es aus China eiugcfübvt

mirb, finbet nur in ber Xecfniif SSermertung (©loc^.'paubfdiube, Hattun

brudereien, p[)otograpt)ifcbe Rapiere ufm.).

9tcucrbing§ mirb bas Gi in ber üDfebijin (2cu,,itbiu) unb ber HoSinetif

(Gierfeife) oerroenbet, früher biente cs ,511t .'perftellutig oon Gieröl (aus

bem Xottcr) unb fReglicfe, Qimgfernlebcr = Pasta Atthaeae (aus bem Gi-

meiß), and) als .f)aar»3öa}d)mittel Jommt Gigelb honte uodi ftellenmeifc

mit Grfolg gur ülnmenbung.

Unarten öer tjiifjner.

„3)öfe 93eifpiele oerbcrbcu gute Sitten." Xie SUalfrheit biefeS alten

Sprichworts gilt nicht bloß oon ber metifd)lid)eu gugeub. Xer 9t ad)*

ahmungstricb ift eilt bieder uodi gu menig bcobaditetcr unb ge«

miirbigter gaftor ber mannigfachften Grfcheinungen in ber Xiermelt, mit

bereu 9lufgähluug fidi allein ein hanblicßeS 93ud) füllen ließe. 9lllbefanrit

ift bie SBirffamfeit bes 9iadiahmungStriebcS ber Sögel, 5. S. bezüglich

bes ©efauges, bes 9feftbaucS, ber Siebhaberei füruHgemöhnlidic9fahrungufm.

28äl)reub biefer Xrieb unter ben 9lugen bes rationellen ßücßterS gu ben

beften Grfolgcn auSgcitüßt merben fann, mag er, fich fetbft übcrlnffen unb
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auf fdilechte ©eifpiefe gerichtet, oft ju ben fchlimmften Goentualitäteu

führen.

®ir haben es hier unb für unfern 3It>cc^ hefonber» mit 3Wei burch

Nachahmung gumcilen fefjr unangenehm roerbenben Unarten unb Nn»

genjöhnungcn 311 tun: mit bem Gier» unb tJeberfreffeit ber .fnihncr.

Gierfreffen.

Xic Unart ber .{nihuer, ihre eigenen Gier 311 freffen, fann ocrfchiebene

Itrfacheit hoben. Sfciftens toirb angenommen, baß e§ ben Xicrcn an bem
nötigen Matt jur Sdialcnbilbung ber Gier fehlt. Xocb erfcheint bei einer

länblidien Geflügelhaltung mit entfprechcnbem Nustauf biefer Wriuib

menig ftichhottig. 3umeift gilt baS nur bei 3$oliörenjud)t. 3n folchen gälten

ift bie täglidte Verabreichung oon Mnodienfchrot (15 g) ober ein 3ufQh
öou 2 g Sdilcmmfrcibe unb 1 g phosphorfaurem Malt an bas ÜBcichfutter

für je ein £>uhn fchr empfchlensmert. Nudi bas Segen oon Sließeiern

gibt oft Veranlaffung 311 biefer Unart.

SBeit öfter barf fic auf bem Wutshofe barauf 3urüdgefüt)rt luerbeu,

baff bie Gifdtalen uu^erfteiuert unb nicht fcfiarf getrodnet «us ber Miidie

auf ben £>of tommen. Nudj fchledtt eingerichtete Segegelegenßcit, in benen

ein öfteres 3crbrerfie>t oon Giern ftattfinbet, trägt ba3u bei. Sianbclt eS

(ich um ein .£whu, welches als notorifcher Gierfreffer augefehen werben

muß, fo ift es meber als Wlude 311 gebrauchen, nod) als Segehuhn etwas

wert. Solche \Scime eignet fich am heften 311 einer Suppe ober als fyritaffec.

©mußt man unruhige, fd)eue ober mit Ungeziefer behaftete .fMil)ucr 3ur

©rut, fo fann baburd) ebenfalls ein 3erbrechen ber Gier im Nefte ftatt»

finben.

Nile bis jefct betanuten Niittcl, $fitjitcni baS Gierfreffen abjugewöhnen,

haben mehr ober weniger oerfagt. Xie Nefter, welche für berartige 3"bi»

oibucn empfohlen werben, mögen an unb für fich gaii3 gut fein, aber fie

fepeti oorauS, baß bie Nttentäter genau befannt finb, bainit fie jeben Morgen

getaftet werben föitnen, unb, fo fie ciu Gi haben, abgefonbert auf baS be»

treffenbe Ncft augewiefeu finb.

Gs gibt aber Gier freffeitbe Rennen, bie nicht nur bas oon ihnen gelegte

Gi bekehren. Sie treiben oft legenbe Rennen mit Sdmabelhieben 0011t

Nefte, um nur redit fchucll an baS Gi 311 gelangen. $iir fie hilft nur bas

Meffer. Nls beftes Mittel gegen Gierfreffen haben fich buuflc Nefter be»

wahrt, fowie bas Giulegen eines hohlen ©or3ellaueieS, in welches ein

Xeelöffcl Sdiwefelfohlenftoff gefüllt ift unb baS nach ber Stillung an ber

Öffnung gut mit WipS oerfdiloffeit ift. Xas oft empfohlene Nbfimeiben

ber Cber'dmabelfpibe halte id) für 3ioedlos.
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Xad gcbcrfrcffeu

ift eine noch mehr verbreitete Unart, als SSright, Dettel unb anbere

an^unetjmen fcfieinen unb fommt nicht nur bei frnn^ofifdien Soffen, Sia*

laieit ufro., fonbem bei allen, and) bei ben £aubf)ül)nern nor, unb smar

als „unnatürliches" Saftet ber Rennen. Cb 2£rigf)t recht hat, wenn
er als hauptfäd)licbften GJrunb ben Stängel an f r i

f cf) e in SBaffer an*

nimmt, mill ich balfingeftdlt fein laffen. gef) habe biefc Unart and) bei

genügenbem itorrat bon frifchent SSaffer gefunben; bagegeu fie faft nur

auf engen SluSläufen beobachtet bei Stängel an auimalifdjcr .St oft, Stiefel*

fäurc, Stalf, ©riinjeug unb ©emeguug. StefonberS häufig tritt biefc Unart

luährcub ber Staufer fomot)l ber Süden als alten kühner auf. Xie ipähne

geben fich biefer Untugeub fetten hi», halte» inelmehr recht ftill, toenn

ihnen bie Rennen SSruft, Sdjenfel, Schmaus unb Elfter oollfommen fal)t

freffeu, fo baß bie .vSaut feuerrot mi§fief)t.

SIS Schuh empfehle ich, ben Xieren bie bereits genannten fünf Sachen

jugänglid) 311 machen unb bie gebern mährenb ber Staufer täglich aus bem
Stalle ju entfernen; beim auch baS greffen heruniliegenbcr fiebern fatin

ba,pt verführen. Xie bereits angefreffenen Stellen finb früh unb mittags

bief mit frifdjem Su()büngcr ju beftreiefjett, ein Stittel, mit bem ich mcift

gute ©fahruugen gemadit habe, mährenb Stintöl, Asa foetida, 9lloe»

tinftur ufm. faft ftctS berfagten.

Die Kranffyeiten öer f}iil)ner.

Stranfheitcu heilen ift viel fdnoerer als fie berhinbern.

CfS finb mirtlidi bie Dielen Uniftänblichfciten itidit nötig, bie in ber

gaeßpreffe fo oft heruorgehoben merbeit, um kühner gefuub, metterfeft unb

leiftungsfähig 311 erhalten.

einfache unb billige Stittel in Herbiubung mit gefuubem Stenfchen*

oerftonb führen fieberet 311m giel als müheoolle, foftfpielige Haltung unb

Grnäl)rung.

Trautheiten.

$er meitauS größte Jeil aller Weflügelfranfljeiten entfteht burch bie

eigene Schulb beS 3üd)terö. Sehr oft finb cS fehler bei ber Fütterung,

bie Xarmfatarrli, fieberfchmellung ober Wallcnbefdjmerbeu berurfachen;

leßtgenannte Seibcu hauptfädilid) bei ben Süden. Xer gehler liegt ent*

tueber in 311 ftarlen Waben 0011 Slraftfutter ober in ber Xarreidmug ber*

borbeneu gutterS. ©ne sroeitc Urfache ber Crfranfungcu ift in ber fdilechten

fiuft im Sachtftall 311 fuchen. ©ne ftidige, fcuditmnrme, übelriedjenbe

£uft muß unbebingt 311 Trautheiten führen. Sber auch ber Stängel an
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pflege, ber zu geringe Schuf? gegen bie Unbilben ber SBitterung hat Äranf*

beiten im ©efolgc, unter benen befonberS bie 2(tmungSorgaite p leiben

haben.

3unächft werben bie weniger miberftanbSfähigen Xicre ergriffen.

Sobalb aber ein lier 2lnpirficu »ou Schmäche »errät, brolß ihm noch ein

zweiter unheimlicher f5feinb, baS Ungeziefer.

@ut genährtes, gefunbcS ©eflügel mirb niemals in ber SBeife oon

Ungeziefer zu leiben hoben, als f(blechte Jteffer ober an Schnupfen leibenbe

Xierc.

Uingefebrt fann eS aber auch »orfommen, baß ein Überhanbnehmeu

bes Ungeziefers, befonberS bei beti Stücfen, bie Xiere fo fchmächt, baß fie

nicht mehr orbentlid) freffen mollen, um bann betn Ungeziefer befto leichter

Zur '-Beute zu fallen.

SBill fich alfo ber Züchter opr jjranfheiten feines ©eflügelS fdiüf?en,

unb bas ift ber beftc Sat, ber ihm gegeben werben fann, fo achte er auf

regelmäßige Jütterung mit leicht »erbaulicher Soft unb auf eine gefunbe,

reine Suft im Schlafraum. Xabci lebe er im fortmähtenben Stampfe mit

bem Ungeziefer. Xaß ©eflügel auf engem 'Jtautne gehalten leichter zu St rauf*

heiten neigt, als baS über ben UBirtfchaftShof unb ©raSgarten auSfchmärmenbc,

ift fclbftoerftäublich, ba letzteres fchon burch feine forttuährenbe '-BemegungS

freiheit unb fich barbieteube (Gelegenheit einer ihm befonberS zufageuben

Nahrungsaufnahme nach eigener 2Sahl fräftiger unb bemuad) wibcrftanbS*

fähiger fein mirb.

(SS ift baher bas (Geflügel in unfereu bäuerlichen SBirtfchaftcn weniger

Slranfheitcn auSgefcßt, als auf engen NuSläufeit ober gar in polieren

gehaltene, aus bcrlpanb gefütterte Xiere. Sehr leicht zu Slranfheiten neigen

hochgezogene ober gar überzogene Soffen, gleichuicl, ob fich bie Übet*

Züchtung im JormaliSmuS ober ber Seiftung funbgibt. (Gefunbe Xiere

erfeuut man an ihrem 9luSfehen unb ihren '-Bewegungen.

Xer Gähn foll feurig fein, ein lebhaftes 9luge, feuerroten Stamm
unb glänzenbeS CGcfieber zeigen. SSirft man ihm Jutter »or, fo barf er

es nicht auffreffen. (Sr hat fofort feine Jraueit anzuloden, bamit fie bas

Juttcr aufnehmen (St foll ein zärtlidier unb für baS 28ol)I feiner Jraucit

ftetS bcbad)tcr ,£>err fein, wenn er als guter 3uditl)al)n gelten foll.

Xie.̂ enne muß ebenfalls lebhaftes '.'luge, roten Stamm unb glänzenbeS

(Gefieber haben, babei muß fie eine entfige Jutterfucherin fein, immer
unterwegs, nicht faul in ben (Sden herumfißenb. Xie fleißigfte Jutter*

fudieriu, bie erfte aus bem Stall, bie letzte hinein, ift faß regelmäßig auch

bie beftc Scgerin. 'ffhlegmatifdte Xiere mit ftumpfer (Gefiebcrfarbe tragen

ben Steint zur Stranfßcit in fid). ©efuub erhält mau feine Xiere, inbem

man alles baS beobachtet, was ich in ben oorbprgehcnbcu hinauf 33ezug

habenbeit Stapitelu ausgcfül)rt habe. Schuß gegen Sonncnbranb, Säffe
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uub falten ©iub. 39ei ftrengen Stätten ein galten ber ^üfjncr im £>auS

bis auf eine Stunbe unter Wittag, wo fte fid) im offenen Scßarrraum

auffjntten füllen, bagu IcicbtoerbaulidjcS fyiittcr in nicht gu großen

Wengen, metjr Dualität als Quantität, als Sättigungsfutter ©rüneS,

bagu ^Bewegung, Sicfjt, £uft unb Sauberfeit, unb bie .fhihnergueßt ift eine

fiuft, weil fic nidit oiet Stnfprücße an ben 3>irf'tfr macht unb bod) ent*

fpredjenbe tHetite abmirft, wenn bie ricfitige 9lugnhl gehalten wirb.

©in fet)r gute» ßrfettnungSgeichen oou Unwohlfeiu ift bie ^reffunluft.

.püf)ner bie bei ber gcmeinfchaftlichen Fütterung abfeit# bleiben ober ficb

nicht etnfig an ber Sutteraufnahmc beteiligen, finb auSgufangeit unb gu

unterfliegen.

?lud) bie 33efdiafjeul)eit beS Motc# bient als ©rabtneffer ber ©efuiibheit

uub ber richtigen ©rnähruug. Mot foll nidit hart, aber aud) nicht biinnflüffig

ober breiartig fein. SejjtereS roirb tneiftcnS burch ©infdjränfung beS Seid)“

futterS uub Sulage an Mörnerfutter fid) heben taffen, ©riincr ober weiß*

lidj :r Mot in flüffiger Jornt unb ftinfenbem ©erucfi finb jichere Menngeicßen

oou Darmfranfheiten.

©efunber Mot tritt mehr in fonfiftenter gorm in graubrauner ftarbc

mit weiß burd)fej}t in bie ©rfcheinung uub hot ben iiblidien ©cmd).

Mlar crfcnnbarc Shmptome fetitigeid)iien eine beftimmtc Mranfheit.

53ei afuten Mranff)citSformen ift Teilung möglich, mährenb bie meiften

chronifdien ©horaftcrS unheilbar finb unb fid) hauptfädihch an jenen 3»bi*

oibucu cutmideln, toelche bas fichere Üluge ber '.Natur aus ber 3°ht

guchtwiirbigen, härteru unb fräftigern 3nbwibueu gum Vorteil ber 3ncht

uub beS 3iictMerS auSgewäljlt uub bem Untergänge beftiinmt hat. Wit

anbereu ©orten: biefe Xobesfanbibatcu bilbcu ben allgemeinen ißrogentfah

ber Serlufte, toeldien uaturgefe^lich alle jene ©efen untenoorfen finb,

bie ber ©utmicflungSfraft beS SpegieS nicht mehr gu bienen oermögen.

3m 3"tereffe beS 3üd)terS liegt es, fid) biefer an allgemeiner Schwäche

leibenben 3 ||bioibueu fo halb als möglich gu entlebigen, um aller ©cfaßr

ber Vererbung folcher Degeneration, bereu eigentliche Urfadjen noch bagu

gumcift unbefannt bleiben, grünblich oorgubeugeu unb Wr. ©right hot

gang recht, meint er in biefem Sinuc einen getuiffen '-lU’rluiVfkogentfnp

als „einen mirflichen Vorteil" begeidiuet.

Dr. fieng fagt fel>r einfad): „3ft ein ,£ml)n franf, fo unterfudje man,

ob baS Übel in gu bielcm Jett liegt unb fd)lad)te in biefem Solle bas lier.

3ft es mager unb bie Urfachc ber Mranfheit ungewiß, fo gebe mau aubercS

Sutter unb namentlich '-Brot uub Sleifch, ober nie bis gur Dollen Sättigung."

Der Mehridjt aus ben Käufern füllte niemals in ben '.Bereich bcS ©efliigelS

fommen, weil Söben, lange .ftaare, ffllaSftiide uub bergleidien leicht oou

bcmfelbeu »erfchludt werben fönnen. Wr. 31. ©Spanet fagt, baß man für

unbeftimmtc MranfßeitSformen feine beftiinmten Wittel geben föitite uub
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baß man fiel) Diclfacf) ^Ilufionen über bie gange Slranfbeit»* unb Heilmittel-

lei)re madie. — „Dian benennt eine .11 raufbeit, giriert ein Heilmittel, teilt

e» einanber DertrauenöDoll mit, pflanjt e» blinb fort; bie Schriftftcllcr fclbft

fcf)rcibett Don einanber ab unb man glaubt ihnen auf ba» erfte 'Bort, ba$ oft

mit ebenfooicl 2eidf)tfinu als Unroiffcnbeit gegeben ift." Sidier liegt Diel

üöabreä in biefer 33emcrfung; allein muß inan beim bn» Stiub mit bem '-Babe

aiöfcßüttcn? iUati fennt beim bod) auch bie llrfadien, bie Sljmptome,

ben Verlauf unb bie Heilmittel fo maneber (üeflügelfranfbeiten unb, ob

bomoopatbifdi ober allopatbifdi bebanbelt, ift hoch in fo Dielen fallen

Heilung erjielt morben, baß e$ unberantmortlich märe, mit Domebmem
Ülcbfel^uden über bie» stapitcl biumeg^ugeheu.

Dille Dcrbäcbtigen Tiere finb fofort auä ber Herbe ju entfernen unb

in einen 'Seobacfitung'Sfäfig ju feßen. Xaju eignet fid) am beften eine

75 cm im öeuiert baltenbe Stifte, beren offene Seite in ber gleichen ©cife

bergeriebtet ift al» bei ben HKafttäfigen.

91ud) Hier muß Butter unb ©affet außerhalb ber Satten fteben, ber

gußboben bagegen mirb mit Torfmull, Sanb unb Strob bemorfen.

9?id)t riditig ift, franfe Tiere in ju roarme '.Räume gu nehmen. $e
nach ber Temperatur mirb ber Käfig für bie 9fad)t mit einer roolleucn Tcde

iiberbedt. Sobalb ber Käfig frei mirb, ift er mit einer 10% Sobalöfung

ju be»infijieren unb bann mit stalfmilcb ju ftreicbeu.

Tic gefährlidiften M raufbeiten finb bie

Hühncrpcft unb ^eftiigcliholera.

3d) habe mich bariiber fchon febr eingeheub au#gefprodscn, fo baß

ich h^r nur auf etliche 'IRittcl hinmeifeu mill, bie, beoor ber

Tierarzt jur Impfung erfdjcitit, gute Tieuftc leiften fönneu, roeitn bie

Sl raufbeit fid) noch im Dlnfangöftabium befiitbet. Ta» ift Saljfäure unb

Slrcofot. (frftere» al» ^ufaß jurn Saufmaffer (einen Teelöffel auf 1 I tReiö-

maffer), leßtere» in ifjillenfornt, je 0,1 Sireofot baltenb, jmeimat täglich eine

'Tille. 911» gutter nur in ©affer gequellten tRei» ober troefenen 93rud)rei».

Häufig merben auch ttiphöfe Tarmleiben alb Glfoleta bejeidmet.

(sbre '-Bebanblung Dollgiefjt fid) in gleidier ©eifc. Sollen Saufpläße be*-

infiziert merben, fo empfiehlt fid) ein tüditiqe» Überbraufen mit 10%
Sobalöfung, mäbreub Teiche ohne gifchbcftaub burdi frifchgelöfditen Malf

besinfigiert merben fönueu.

Tur<hf«((.

fieunjeichen: Öftere meidje, meißliefje (falfartig auöfefjenbe) unb

mit gelbem Schleim über* unb burchjogene ©utleeruugeu, melche bie

gebern um ben Elfter herum befdpnußen unb Derflebcn; mcitu nidjt Hilfe

eintritt, mirb ber Slot mäfferig unb mcißgriinlich; fteigenber üRangel au
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greßluft, qetüöfnilicf» mit Xurft gepaart; SUoafenwulft uiib Wünbung wie

gebeijt; allmät)licf) fteigcubc ©fdmpfung uub Rbgchrung ober Xarm*
entgiinbung: bcibe mit bem Xobe enbigenb.

93ef)anblung: Schleimiges Oietränf, Salgfäure, Slrcofot, Phosphor*

faurcc Malfpfaß jum Reisbrei, RiginuSöl uub Seinfamen. Cf<5 muß bem

ifiicbtcr übcrlaffen bleiben, nidit etroa alle angegebenen Wittel gu gleidicr

3eit anguwenben, foubcrit baS eine ober anbere auSguwählen.

Verstopfung.

Seinöl 2—3 mal am Xage l/2 Gßlöffel. Mliftier aus fchmachcm Seifen«

roaffcr non + 20° C. ©tifeßen bcS XiereS in ein Sieb, baS auf einem

großen ©efäß mit focßcnb heißem Kaffer fteßt, baS Sieb oben mit wollener

Xede bebcden.

Xie einfache Verbauungofchwäche (Indigestion).

Xie Renngeilen biefer einfadifteit unb (cicßfefteu gornt finb per»
-

minberte Preßluft, geringe unb harte (Srfremeute, llnluft uub Xrägßeit.

Kenn bie Rnwenbung biätetifdier Wittel — gute», abroedifelnb

gegebenes gutter, öiriinfuttcr ufm. — feinen ©folg haben follte, ber inbes

feiten ausbleibt, fo mag man bem fnapp gu oerabreidicuben SBeichfutter

etwa«* fleiu gehadte ^miebel ober Snoblaudi, ober einige ^Jfeffcrfömer,

ober etwa» Mapeuuepfeffer beitnifdieu. Ruch eine Rbbrüßung Pon jtuei

bi» brei Sdioten bc» ießtereu mit 2 I Kaffer, in 6—8 1 'Kaffer gegoffen

unb als Xrintroaffer oorgefeßt, wirb als gute» Wittel empfohlen, genier

aud) Rbfochungen oou fßfeffermingfraut ober MalmuS — 2 g auf 60 g
Kaffer —,

breimal täglich ein Qrßlöffel Poll für £>ülmcr, wogu mau audi

1 g boppcltfohleufaureS Ratrou rühren fann. Oft aber ift nur ein ftarfeS

'RbführuugSmittcl — ?floe, SRiginuSöl, Rhabarber — nötig, um bie (üe*

nefung fdinell herbei,gifiihren.

Xann liegt bie VerbauungSfcßwäche aber auch oft im Sropfe.

Xer harte Mropf

ift eine golge cinfeitigcn uub überreichlichen trodenen RömerfuttcrS,

welches burch baS Xrinfmaffer unb ben VcrbauungSfaft erweicht unb

auSgcbchut, ben Mropf fo weit herabbriidt, baß ber RuSgangsfaual in

beit Wagen (Vormagen) gum Xeil nerfperrt wirb (tpängefropf). 'Ruch

uiwerbauliche grembförper föuueu biefe örfcßeiuung hfroorrufen. Xer
ftarf auSgebeßnte Mropf fühlt fich hart an; man uuterfebeibet bei fanftem

Xriiden bie Römer uub bie freinbett Störpcr, bie, wenn fie fpiß finb, j. V.

Rabcln, Rägel ufw., burd) bie Mropf« unb Mörpcrhaut bringen uub bie man
bann fanft berausgicheu fann, falls man nicht oorausfeßen muß, baß fie,

wie Stednabeln, Rägef, einen Mopf haben, gft bieS ber gall, fo barf man
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fie niefit mit Öemalt fieraulreijjen, fonbern burefi eine einfache Operation

entfernen.

©tan befianbelt bal Übel gemöfiitlicfi burefi fanftel Xrüdett unb

Mnetcn bei Mropfel, naefibem berfelbe burefi ©äfiungen mit marinem

©ktffer ober Ginreiben mit einem fetten Oie gefefimeibig gemaetit morben

ift. iHiifirt ber fiartc Mropf oon übermäßig genoffenem Mönierfutter fier,

mal man burefi ©efüfilen bei Mropfel mit einiger Sicherheit feftftellcn

fann, fo mirb ein Xeelöffel ooll ÜRijinulöl öftcrl oon Grfolg feilt; anbett*

fatfe oerfuefit mau bic erprobte ©irffamfeit ber Salpiure — 3—5 Impfen
, baoon in einem Maffeelöffel ooll ©affer ober ©feffer«

i» min^tee, 3—4 mal täglicfi. pilft bal alle» niefit, fo
"
~f~\

bleibt nur bie Operation übrig.

/ ” V— a
ÜDiau legt ben Patienten auf ben Süden, entfernt

/ \
oorfiefitig bie fiebern bei Mropfel unb mäfilt am oberen

"
Gtibe bei .St topfe» eine oon größeren ©lutgefäfjeu freie

i i Stelle pm Ginfcfinitt. Xiefer brauebt in ben meiften

fällen nur 3—4 cm lang p fein. ©tan bebient fietj

|

7 bap am beften bei ©tefferl, bal pm ©cfiirnfcfinitt

\ jJ beuufit mirb. ©tit bem Stiel ober ber püfilung einel

\ / re'cbt Keinen leelöffell entfernt man ben 3»bolt, am
\ / beften oollftanbig, unt bann ben mit frett beftriefieneu

V Ringer einpfüfiren unb bie ©tagenöffnung aufjufueben.

Jlbb. 201. ©teiftenl fiub Sinfen, trodeuel peu ober bcrgleidieit
ftropffcbmit.

bic llrfadie ber ©erftopfung, unb bie Operation mürbe

baut, ltuplol |eut, metm bie» pmbcrml prudbliebe. pter»
bi ber äuberen t«mt. nu f werben alle Icilc innen unb außen gut gefpült,

rnop man fih einel Irrigator! bebient, mit beffen Dlnfap audi ber ©or

niageit burd) ben Mropfeinftfinitt gut aulgefpült mirb. Sobanu nefinte

man eine ©abel mit Seibe, wie fie bie $rjte benufcen, tnacbe oier ober

fünf Stidie in bie innere ©tembran, jiefie ben Jaben forgfam unb biebt

pfamnten, ofine Mimten p madten unb maefie bann menigftenl brei

Stidie in bic ciufjere paut unb jroar ^roifefien bie, melcfie bcreitl in ber

Mropffiaut gemadit fiub. ©efonberi muß man fid) fiiiten, bie beibeit

päute jufa m ntenpnä fielt, mal meift fühem Job pr Tfolge fiat. Xie

Traben roerben uaefi ber peilung ficraulgepgeu. ©tan gibt naefifier in

©tilefi gemeiditcl, niefit p naffcl ©rot unb mäfircnb 24 Stunben fein

Xrinfmaffer, ba bid feinen ©eg burd) bie ©uube fittbeit unb bie peilung

oerpgern meint niefit oerfiinbom mürbe, ©tan barf bie Operation niefit

auffefiieben, meitu bie auberit ©tittel binnen 48 Stunben mirfuitgllol ge-

blieben fiub. Gilt faurer fiäfjlicficr ©erud) aul bem Sdmabcl fpriefit für

fofortige ©oruafime bcrfelbcn.
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Ter fcättgcfropf,

entftefit burd) ftarfc? 9lufftaud)cn be? Collen Mropfe» ober burd) 9Iu»

quellen bc? Momerfutter?, befonber? be? trodnen SJiaiö. Tic innere 9?ef)*

bciut mirb gefprengt unb bas gutter bringt burd) bie Öffnung gmifcfjen

sRcß* unb Slußenbaut. Ta? tpubn trägt bann eine 9lrt bin unb her febwan*

fenben Seutel oor fidi, unb obfebon biefe M raufbeit nicht leben?gefäl)rlid)

ift, leibet boeb bie Sniäf)ruug barunter. Tie (oben befebriebene) Operation

ift niöglid), aber febnricriger au^ufiibrcn, ba ber gan^e ^toifdieuraum

Stuifdien bcu beiben .päuten forgfältig gereinigt locrben muß. Satfamcr

ift, fidi be? Patienten ju entlebigen.

Tev weiche ober gufttropf

ift eine 5olge bou Erfüllung, welche befonberS burd) übertnäfjige» Trinfcn

oon faltcin ©affer — ohne oorbergeljenbey ^reffen (bc?halb Sorfid)t

bei oon ber iReife anfontmenbem (Geflügel !)
— l>errüf)reu foll: „ein eigen*

tiimlidier Matarrb ber 3nucn^ 0llt be3 M rupfe?" nad) 3ürn.

Seine Mennjeicben finb: große Slusbebuung be? fidi meid) unb

elaftifdi anfüt)lenben Mropfc?; man fiiblt eine ftlüffigfeit unb wenig fefte

Subftanjen; ARanget an jreßluft, Unluft unb „Traurigfeit, oiel unb eigen*

tiimlicbc? .Sooden am Stoben, eine 91rt oon ©iirgen ober Alufftoßen oon

3eit gu 3eit, juleßt eine graue, fauer ober faulig rieebenbe f^lüffigfeit

aus Schnabel unb Sfafenlücberu, obue geeignete ARittel jiemlicb rafebe

Albinageruug unb ^mngertob" {3iirn).

Sei redjtjeitiger Scbanbluug ift bie Teilung nicht fdjwierig.

Allleinfperren bc? M raufen, täglid) brei fnappe ARabljeiten oon gut ge*

foditem lauwarmem ©cidifutter mit Mein gebaefter 3wiebel ober Mtiob*

laud), in ba? Triufwaffer reine Salijblfäure — 2 g in 1 1 ©affer — trodener,

warmer Slufeutbalt. Dr. 3ürn läßt ba? fraufe Tier bei ben Seinen faffeu,

bann mit bem Mopfc uadi unten bangen, umfaßt ben Mropf unb fud)t

bebutfant ben ffi'balt nach ber 9Runbt)öble nus.ptbrücfen, was in ber Segel

gelingt, hierauf gibt er einen Staffee- bi? Eßlöffel ooll V2 pro,genüge

Salijblfäurelöfung ober irgeub ein jufammenjiebenbe? ARittel ein, j. S.

eine breiprojentige Aflaunlöfung. Tann mirb ber fßatient einen Tag laug

opne Juttcr eingefperrt; bie 3—4 uäcbftcn Tage erhält er ©cicbfutter

unb nur gmtj wenig Monier; in ba? Saufen wirb Sali^ilfäure im Ser*

bältnis oon etwa 1 : 300 getan. 3m fdjlimmftcn fifaHc Operation, wie

beim barten Mropf.
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6

ttranthciten bcr Wcfpiratioitoorganc.

SJujlröbtcnwiirmfr.

.fjerr ^rofciiot Dr. geller in Siel fncjt in einem barauf bezüglichen,

Ilöcfift intereffanten Vortrage:

„(Sine bcr gefäprlichfteu MranFfieiten ber 3'«* nnb Singoögel, mic

bes £>ofgcflügelS mirb burd) bie Wnmefenheit bes gepaarten fiuftröf)ren-

murincS, Syngainus trachealis, herborgerufen.

„Die 38ürmcf)cn finben fid) meift paarroeifc feft aneinanber tjaftenb im

oberften leite ber fiuftröpre, oft bicht unter bcr Stimmripe. los Wännchen

ift 5 mm, baS SBeibcpcn 13 mm lang.

„?lm Hopfenbc haben fie einen becherförmigen Saugnapf, in melcben

fie fdjröpffopfartig bic Sdjleimpaut ber fiuftröhre hineinziepen; biefe mirb

bann mit einem feparfen 3°hne angeftodjen, metdier in bcr liefe bcS

SaugnapfeS ftedt; aus bcr mieteten Schleimhaut faugen fie bas '-Blut;

baher ift bie Jarbc ber SSürmdben rot. lurch bic tHeijuug mirb bie Schleim*

haut entjünbet, gerötet unb gcfchmettt, fehr rcid)Iicper Schleim mirb ab-

gefoubert; burd) alt bics fomie burd) bie 28ürmd)cit felbft mirb baS Wopr

ber fiuftröpre bereugt. liefe Verengerung bebingt Vtemnot; bie bamit

behafteten Vögel fdpiappcn mit aufgefperrtem Schnabel nach fiuft, baher

bcr Warne fiuftfepnappen, Rapfen.

„©röjjere Vögel mit meiterer Luftröhre ertragen oft ohne befonbere

Vcfchmerbe bie Vnmefeupeit foldicr ©ürmer für längere 3c<t; flcinere

aber, mic bie jungen größerer Vögel, erfranfen fehr beutlich. 3»erft

merben bie Vögel gewöhnlich nur etwas ftiller, Siugoögel fingen weniger;

bann fangen fie an ju huften, halb heftiger, }d)leubern mit bcni Mopfe,

um bcu luftigen ©aft aus ber fiuftröpre ju cntfenicn, bismeilcu fiept man
fie fo ein mcifjlicheS Vrödelchen auSfcpleubern, bas fie jeboch gemöhulidi

aufpiden. Gitblidi mirb bcr duften ftärfer, es tritt Atemnot ein, bas aus*

gefprodicuftc fiuftfehnappen entfteht: biSmcilett fterbeu fie fchon früher

ganj plöplidi, mabrjdicinlid) baburd), baff ein ©urm plöplidi in beu Mehl*

Fopf*Gingang gerät unb bas lier erftidt. 11m bie Vögel oor bem gepaarten

fiuftröhreumurm fepügen zu rönnen, mujj man feine GntmidlungSgcfdiicpte

Fennen, lie ©eibchen legen Gier, melche mit bem Schleim in beu Schlunb

unb oon ba in bie VerbauimgSmegc gelangen; mit bem Mute gehen fie

nadi äugen ab; au feuchtem V^pe eutmidelt fich in beu Giern ein junges

©iinnchcu unb poar bei giinftigem maunm ©etter etma in acht lagen,

bei Faltern ©etter meift nach bicr ober fechs ©oepen ober fpäter; merben

nun biefe ©ürmcpcu einfchliefjenben Gier zufällig mit bem fjutter auf*

gepidt unb gelangen in ben Verbauungsfanal, fo fdjlüpfen bie ©iirmepen

aus ber Gipiille aus unb begeben fich in bie finftröhre; ber ©eg, ben fie

einfchlagen, ift nod) niept feftgeftellt."
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{ßrofeffor 61)ler§ in ©öttingen (früher in ©langen) bat fiinftlich

mit folchen reifen ©cm eine Weife unb einen Ztanarienbogel angeftecft

:

er brachte einen tropfen ©affer mit folchen ©ern in bie fiuftröfjre ber

genannten 3tögel, nach fiebert lagen buftete bereite ber ffanarienoogel;

am zwölften tötete ihn (Sf)l cr^ unb fanb in ber Luftröhre be® Tiere® zwölf

{paare ber ©ürmer; bie Weife crfranfte am fiebjehnten läge; in ihrer

Luftröhre fanb er jroei {paare ©ürmer, im Stotc ber Weife bereits ©er.

daraus crgiebt fidi bie größte Sorgfalt auf {Reinhaltung oon Ställen,

Butter-- unb Triitfgefchirren, um bei etroa aufgetretener Mranfbeit bie

{Vögel ju fd)üpen. ©franfte Tiere finb oon ben anbereit zu trennen, .'peil-

oerfuche finb nicht auSfichtSIoS. 93i®roeilen fann man bie ©timuhen in ber

ttehlfopffpaltc bei aufgefperrtem Schnabel fehen, itibem man bie biinne

.^>alshaut gegen bie Sonne ober fiampe hält, unb jie mit feinem 3ängd)en

entfernen; fonft märe ju oerfuchen, eine in Terpentinöl ober Petroleum

getaudite feine Jfeber oorfichtig in bie Slehlfpfllte einjuführen, einmal um
bie 9lcbje ju brehen unb rafch auszuziehen; beibe Wittel finb für bie Schma-

roper tätlich- {Rach 3ürn biirfte auch bas ©natincnlaffen oon Kämpfen,

melche burd) Umrührcn oon jmei {Prozent Sreofot holtenbem ©affer mit

einem glühenb gemachten ©fenftabc erzeugt merben, ju oerfuchen fein.

Ta® ficherfte bleibt ittbe®, bie infizierten Tiere ju töten, tief ju oergraben

unb alle {Räumlichfeiten fräftigft ju beSinfi^ieren.

Tie gepaarten Suftröhrenwürmer finb bis jept bei folgenben Vögeln

gefunben: ^mpn, f^afan, Truthuhn, {Rebhuhn, fchmarjer Storch, ©fter,

Mrähe, ©riinfpcdit, Staar, Turmfdnoalbc, {pirginifther Siarbinal, ©ober»

oogel; jmeifelloö aber fönnen alle 9tögel oon ihm befallen merben.

Tie Sdnnaroper ftarnmen roahrfcheinlich auo Ülmerifa, bort finb fie

1797 zuerft bcfchriebcn unb richten grofje {Verheerungen unter bent jungen

Geflügel an, fo baf; in manchen Geflügelpöfen faft bie ganze {Rachzucht

Zugrunbe geht.

9tuSfüt)rlichereS bariiber in ber Schrift: „Tie Schtnaroper, oon Dr.

91. .geller, ufw." 1880. 5R. Clbenbourg.

3it tRr. 5 ber Tre®bener „931. f. Geflügelzucht", ^ahrflang 1896, teilt

£>err Dr. 3- Witllcr-ßiebenroalbe mit, baf; auf Anregung be® {porifer

{Veterinär® Wouquet umfang» unb erfolgreiche .fpeiloerfudic mit einer

öprozentigen ßöfung oon falizhlfaurcm {Ratron angeftellt mürben,

über melche Wr. Gorbier in ber „Revue des seienees naturelles appliquäes“

berichtet.

Wittel® einer fleinen {Vraoazfchen Spripc injiziert man 1 ebem = 1 g
obiger ßöfung in bie ßuftröpre be® {f?atientcn : man nimmt lepteren, 93ruft

nad) unten, zmifchen bie Snie, biegt ben Stopf mit ber linfen ,'patib hinten»

über, fo baf; man bie Snftrötjre zmifdien Taumen unb 3eigefinger fühlt.

Tann nimmt man bie gefüllte Spripe in bie rechte £>anb, ftedt 3e'9c’

flalbfliitui’üffrf, Tic Jcbcrutc^iu^t. 52
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unb Mittelfinger burdi bie Ofen ber Spriße, fticht bereit Hanüle breift,

aber oorfid)tig in bie Suftröfjrcnroanb ein unb jmar nabe unter bem fiebl*

fopf uttb mit ber Stiftung nadi unten unb briidt mit bem Saunten beit

Üolbett ber Sprite nieber, meldie bann fofort roieber berauSgenommen micb.

Sic Ginfprißung oeranlaßt baS SoSlöfen ber Stingamett unb baS

Jiubn roirft biefclben unter fräftigcn föuftenftöjjen aus.

911S gleichzeitige HorbeugungSmafftiahntcti gegen SBeiteroerbreituug

finb auSAufübren : SeSittfettion ber Ställe unb ftutterpläjxe mit Soba,

3ufab oon etwa» falytflfaurem Patron jum Srinfmaffer unb Streuen

dom Gifeitoitriol überall, mobin Gier ober Gmbrboncn ber Spngamen
gelangt fein fömten. $on 3UO fo bcbanbcltett jungen .fiübnertt ftarben

nur oier. Jfn ber Jafaneric bes Ferrit oott WatbufiuS*;punbisburg

batten ficb bie Suftröbrcnroürmer felbft nadi grünblidier SeSiitfeftion bes

ÖaujraumcS unb trofibem er ein oolles 3ab r unbefefct geblieben mar,

bodi micbcr eingcftcllt.

Sie folgenben Jtranfbeiten, roelcbe inSgcfamt jutiäcbft als Wffeftioncn

ber ?lt mungSroerf jeuge auftreten, in ihrem mciteren Verlaufe aber

auch anbcre Symptome annebmen, merben bauptfäcblidi unb in crfter

Weibe oott tnebr ober mcttigcr heftigen Grfältiuigeii bttrcb 3ugluft, fdinellen

Xemperaturroedifel, Wäffe, befonbetS falte Waffe, unb burch butnpfe, feuchte,

unoentilierte Stallungen erzeugt, roie ihr beftes SSorbeugungSmittel in auf*

merffamer 5$orforge bezüglich ber bcjcicbncten Urfacben bcftebt.

9US leicbtefte fjorm möchte ber

2$nupfrn ober '3J(iiniirt)lnml|oiit;Ünlnrrti

Zu betrachten fein, betn alle 9*ögel untermorfen finb. Gr fennjeiebnet fitb

burch aufiergeroöl)ttlid) ftarfe Sdileiinausflüffe au# ben Wafeulöcberii,

meldje infolge einer ftärfern ülbfonbcruttg ber geröteten unb gefcbmcllten

Wafenfcbleimbaut, in jmeiter Siitiic audi ber 53inbebaut ber 9lugen auf-

treten. 91 tt ficb nicht gefährlich, fann er bttrd) 58emad)läffigung itt fdbmcrcre

formen untfdilagen. Gr ift als eine einfache GrfältuitgSfranfbcit aufju*

faffett. .öaupterforbentiS für güitftigc Setjanblung ift beSroegen auch bie

fofortige Überführung ber erfranften Siere itt einen temperierten Wau in,

in mcldiem fie längere 3eit jtt oermeilett haben. Sas Butter — namentlich

roarm gemifd)teS Söeichfutter — gebe man nur in mäßigen Quantitäten

unb laumarm. Sem Srinfmaffer aber mifebe mau Salizblfäure bei —
3 g auf eine Wbeinroeinflafcbc — uitb, fcjje eS in einem irbenen ©efäfjc

oor. Jreunbe bomöppathifdier föehaitbluugsmeife empfehlen brei Iropfcn

Slfonit Wr. 1 (Muttertinftur) auf ein halbes ifiter SBaffer, nebenbei nodi

eilte Sfemtifchuug beS SBeicbfutterS mit Wr. 1 ber fpäter anjuführenben

Mixturen. Sic befottbere SJebanblung ber affigierten 9lugen fieije unter

„Ülugenfranfheit". Mciftens ift and) fyrejjunluft baniit oerbunbeu, bie
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baS Singeben oon in Pfeffer geftedten Specfftiiden, breimal täglidi jroei,

bcbingt. Sehr oorteilbaft ift aud) ein 3—4 maliges äuSfprijjen ber iftafen*

löcfjer mit einer Söfuug aus 1 g fchmefelfauretn 3intoitriol auf 200 g

SBaffer, fomie baS ÜluSpinfcln bes ÜRachenS mit 33orgl0§erin.

Vei unjureicftenber Sefjanblung get)t ber Matarrt) leidet in bie dironifdie

gorm über, gegen meldje fortgefe^te lanninbeljanblung bie beften fRefultate

oerfpricht. Söirb ber fchleimige SluSflufj citcrartig, fo ift Diphtherie zu

befürchten; nimmt er bagegen eine ^ätjerc Stonfiftenj an, fo baff er bie

9?afenlödier oerfchliefjt unb bie liere fomit gejroungen merben, burd) ben

geöffneten Schnabel zu atmen, fo entftet)t ber

VW,
rneldie Mrantbeitsbejeidmung oon ben pfeifenben Ionen ber unter ber

befjinberten fßafenatmung nach £uft fdmappenben liere entnommen ift.

Unter bem fortroährenbeu Siufluffe ber atmofpljnrifdien £uft oertrodnet

bie Sdileimbautoberfladic ber 3unge unb beS ©aumenS; zumal auf ber

3uugenfpiöe bilbet fidi eine meijjlidic hornige Verhärtung ber Spitpelial*

fd)icf)ten.

Die 9lllgemeinbehanblung biefer Störung ift biefelbe mie beim ein*

fachen Matarrp. Die trodene 3 ll,,0enfpi^e gemaltfam ju entfernen,

ift ein graufamer Wifibrauch, ber lächerlich roirb, mente man, mie eS auch

heutzutage nodt ju gcfdiepen pflegt, bie abgcfchnittene 3ungenfpipe, in

Vutter gemidelt, bem iiere einftopft.

Vei länger beftepenbem ficibeit mögen ÜlbleitungSmittel gegeben

merben, z-
'-8. oon 3e>t ju 3e'l ein ßöffel Sebcrtran. fyiir Homöopathen

empfiehlt Oettcl einige Streutiigclchcn oon Spongia. 'Jtadi ihm foll

ber auch infolge Verbrennung ber 3ini flc burch noch nicht gehörig

abgetüplte .Startoffeln entftehen.

I)iefe ülnfchauung ift nicht jutreffenb. lie siufnapme ju t)eif;er Speifen

beroirft lebiglich VerbrennungSerfcheinutigen unb ^jttbiöpofition ber Ver*

bauung.
£nftr9l)rcncnt£ünbiing (Bronchitis).

Diefc butd, häufiges Hüften angezeigte Stranfljeit ift im ganzen feiten

unb rührt gleichfalls oon Srfältung her. Sin mäßig erroärmter hoben*

troditer, aber burch VJaffcrbämpfe mit etroaS feuchter Suft erfüllter Üfaum

unb ein leicht mit VhoöPhorfäure angefäuerteS unb mit Hutsuder fo oer*

füfeteS Irinfmaffer, baß es nur etroaS fiifj unb fäuerlid) fehmedt, tjelfeu

geroöhulid) fept fdjnell. Vorteilhaft ift ein rnenig Stapennepfeffer ober

3ngmer, unter baS SSeichfutter gemifcht.

Dr. 3ürn empfiehlt eine ®?ifd)ung oon 0,5 g (>/2 g) Salmiaf unb

5 g Honig in 50 g Jeuchelmaffer gelöft unb täglid) 3—4 mal einen Staffee*

bis Sßlöffel ooll gegeben; ober Dultamara-Srtraft, im Verhältnis oon

52 *
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1 : 200 Seilen Säaffer öerbünnt, jioeimnl täglich faffeelöffelrueife. Neben-

bei läßt man gelinbe Seerbämpfe einatmen, ein Seil Seer mit 50 Seilen

beißen 'BafferS gemifcht. HQt man mehrere franfe Siere ju beßanbeln,

fo räuchert man ihren Stall mit Seerbämpfcn, welche man auf fol*

genbe Beife tjcrftellt : in V2 1 Baffer wirb ein ßßlöffel Doll Seer gerührt

unb mit einem etwa bteiftiftftarfen gliihenben ©fenbraßt umgerührt.

Stärfere Sämpfe werben baburch erhielt, baß man einige Sropfen Seer

auf heißem ©lech ober Riegeln nerbampfen läßt. Soch hat man fich nor-

^ufehen, baß bie Siere in bem ftranfenftalle, wo mau bic Sämpfe oerwenbet,

nicht erftiefen, falls bie Sämpfe ju ftarf finb.

Sehr empfehlenswert finb auch Näucherungen non Bacholbcrbeer*

pulner auf heiße Nfcße geftreut im Stall. Noch beffer bie ©natmung non

Stampfer unb Salmiafgeiftbämpfen, in ber Beife bewirft, baß auf einen

©mer fochenbcS Baffer brei Sßlöffel SlampferfpirituS unb ein ifßlöffel

Salmiafgeift gegoffen wirb.

innerlich ift Honig mit einem 3ufo& Bon Saltniaffalfl (Ammon, hydro-

chlor.) 1 : 100 3—4 mal täglich einen Seelöffel noll angebracht.

Ser fiuftröhren» ober ©ronchiahStatarrb fann, wenn nernachläffigt,

woßl auch in

latarrljaliföc aber truppilic tmifloicntjünbuiifl

übergehen. Sie ift bei bem Hausgeflügel nur feiten beobachtet worben

unb fennjeidhnet fich burdi „furjeS, fchnelles, pfeifeubeS Ntmen bei auf»

gefperrtem Schnabel, Schmer^äußeruug bei ©erüßrung beS ©ruftforbes,

heiße ©ruft, Sraurigfeit, Nppetitlofigfeit, troefuen Sutig, beutlidi wahr-

nehmbares lieber, anfeheinenb fdimeräßaften Hüften unb bamit Der*

bunbenen Schleimauswurf, ber bief, grauweiß unb oft mit blutigen Streifen

nerfehen ift, ober — bei fruppöfer Sungenentjünbung — als orange-

gelber Schleim aus ber Bunbböhle unb ben Nafenlöcheru bringt. CftmalS

beutet aber and) nur allein müßfamcS unb erfcßwcrtcS Ntmcn bei weit

aufgefperrtem Schnabel unb unter ©eteiligung aller ©aucßmuSfeln bie

Sungenentjünbuug an." (3ürtt.)

©eßanblung. innerlich foßleitfaureS Nmmonium (0,2—0,5 g auf

bie mit SDlehl unb Baffer gemachte Heine ©ille, täglich niermal eine).

2Iucß gereinigter Salpeter ju 0,75 g für eine ©ans, 0,4—0,5 g für ein

Hußn, 0,06—0,12 g für eine Saube, breiftüublich eine folchc (habe, ift

non Hornig empfohlen worben, ©ei fatarrhalifcher Sungenent*

$itnbung föntten auch bie bei Suftrößrenentjünbung bejeießneten Nüttel

angewenbet werben, befonberS wenn bie ftranfßeit burch baS fohlen*

faure Nmmonium feßon gebrochen ift. NISbann ift auch bic ©natmung
fcßwacßcr Seerbämpfc am ©Iahe. (3ürn.)
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Ztt 9iup. (fnfll. Roup.

tiphtficritis. Tipt)Uicntiirt|=tnil)tiijir 2(t|lcimt)nut=tf-iittünbuitß.

Sie tritt meift burdi lünftctfung auf, bodi ift fie audi bic Jolgeerfchcinung

eines nicht genügenb beobachteten Schnupfens. Sie famt leicht cpibcmifcheu

Gharafter annehmeii. Xie Urfache finb Spaltpilze unb ©regarinen, welche

eine eitrige Grfranfung ber 9Jafeit< unb Stacbenfchleimbaut, ber Slugen-

binbehaut, fpätcr auch ber Suftröhreu* unb Xarmfchleimljaut, eublich auch

bcS Stammes unb ber Siefjllappen uon außerorbentlidier 9tnftedungSfäf)ig’

feit heroorrufen unb ju rafdiem tötlidien ÜluSgang führen.

Schon ber beginn ber Slranfheit ift — im ©egenfaß jur einfachen

fatarrhalifd)cu, auf Grfältmtg beruhenben (Srfranfüng — djarafterifiert

burdi bie Shmptome eines allgemeinen, fchmeren GrgriffenfeinS.

Xie Slennzeichcu biefer Slranfheit hoben bei '-Beginn einige '#bn-

lichfeit mit benen ber Hörigen: beränberteS Ültcmholen, Stopf unb .öalS

oft etwas gcftredt, Schnabel ftetS halb geöffnet, Sltemnot, Suftfdmappen,

Wangel an Jreßluft, Schwäche, Wattigfeit. 9?ad) biefer erften ©eriobe:

'Atemnot größer, Schnabel geöffnet, Jpuftcn, 'Jtiefeu, ein pfeifenbes ober

raffelnbeS Wernufdi, ©erfuebe, burdi Schleubern beS stopfeS ben bereits

jähe ober bidflüffig geworbenen, wibrig riedicnben Sdileim auSzuftoßen,

'Jlnfdiwellen ber 2lugenliber; bie auSfließcnbc fjtüffigfeit — ebenfo wie

bie auS ben 'Jtafenföchem — erft gelblich eitrig, bann zäh unb fäfig, zulebt

troden, borfig unb frümelig; Stamm unb Stinulappen häufig bunfelrot

ober bläulich, fpäter ftetS blaß unb wie blutlos. Grftiden ober Ülbinagern

unb SBlutlofigfeit, enblid) auch wohl Sungetifcblag führen gewöhnlich nach

mehreren lagen, SSochen ober Wonatcn ben lob herbei.

Vorbeuge. ©or allem große ©orfidjt bei auf MuSftellungen

getauftem unb (auS Italien unb Ungarn) eingeführtem ©eflügel, be«

fonberS „mchrfad) prämiiertem": beim namentlich ^iihner unb tauben,

unb gerabe bie feinem Staffen, tragen entweber ben Stranfheitsftoff in

bie Zustellungen ober holen ihn fidi bort. Cuarantäne. ©rieht bie Xipb«

thcritiS bei foldien fßeulitigen auS, fo ift ber fidierfte Schuß für bas noch ge-

funbe ©efliigel bas fofortige ©erbrenuen ber gefd)lacf)tcten stranfen,

nicht bloß ber ©eftorbenen, unb, nach Überführung ber twd) ©efuttben in

einen anbern Stall, griinblichfte XcSitifijierung beS bisherigen mit heißer

10% Sobalöfutig.

Xie gefunben liere befonunen innerlich SebertrawSlreofotfapfeln unb

Salizhlmaffer als ©etränf. Xurdifchlageitbe Wittel gibt eS gegen biefe

bösartige Slranfheit nicht.

©ernährt hat fid) baS Gingcbeu bon Sdunierfeife breimal täglich eine

Grbfe groß. ©Jeiter finb zu empfehlen : Xipt)theritispillen für .fiühner oon

'Jlpothefer 3 l>nge in .pralle a. S., Spratts XiphtheritiStinftur, bie eng-
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lifchen 5Roup«Rillen, Stampfer, ^fefferminjöl, Ghinin, Mntifcbrin, foroie eine

Sefjanblung mit chlorfaurem Sali unb Sognaf. (fine Söfung Don einem

Seil dilorfaurem Siali auf 25 g SSaffer mirb jmetftünblidj teelöffelroeife

gegeben, bajmifchen auch jroeiftünblich 15 Stopfen eeftter franjöfiicher

Sognaf. grifft bas Sier nod), fo gebe man gelochtes Jleifch, gefdmittene

3miebel unb getoeidite unb roieber auSgebriidte Semmel im SerhaltmS

oon 1:1: 2. '-bei ^freftunluft ift ein mehrmaliges Stopfen mit Sped
unb etlichen rneißen Sfefferförnern angebracht.

©oben fidi im frais Selagmaffen gebilbet, fo merben fie uorfichtig

mit einem fpatelartig gefeßnißten frolj entfernt unb auf bie Stelle eine

fiöfung oon:

Rp. Sublimat 0,3

Sannin 1,5

©Ißjerin 15,0

Aqu. dest. 15,0

aufgepinfelt.

Sie 'Jtafenlöcher finb burdi 'Jlusfpripen mit 3infoittiollöfung 1 : 1(XJ

ju reinigen. ?ltn heften eignet fich baju ein Sprah«9lpparat mit Soppel»

gebläfe. 9luch ein barauf folgenbcS tiefes 9(uSpinfeln mit Sebcrtrnn ift gut.

Sei Dorhanbcnen 9lugenentjünbungen muffen bie auf ben 9(ugett*

libern fißenbett Stuften unb Sorten cnoeidit unb entfernt merben, ebenfo

finb bie in unb unter ben 'Jlugentibem fißenben meißlichen 'JJiaffen oorfiditig

ausjubrüden refp. aus^ulöffelu unb fortpnehmen, bie Sinbchäute bes

9luges tönnen auch mit einpro,jeutiger Supfer*9llaun» ober Supfer* refp.

3intüitrioüöfung ober mit lauroarmem Ghlormaffer bepinfelt unb gemafdten

merben.

Iritt bie biphtheritifd)4ruppöfe Xarment-jünbung ein (getcnnjeidinct

hauptfädtlid) burch Seibfchmerjen, 9lbfaß eines biinnen, flüffigen, oft

grünlichen ober blutigen SotcS), fo ift in ber 'Jtegel aller Siebe fflüße

untfonft.

liere, roeldtc au Xiphtheritis gelitten haben, follten niemals für bie

3udtt benußt toerben. Sei meniger roertoollen Xictett rate ich oon feg»

liehet Sef)anblung ab. .frier ift baS SDieffer bie hefte .ftilfe. Sinb folche

Satienten noch gut bei Üeibc unb bie Sranfhcit erft im 9lnfangsftabium,

fo ift bas (ffleifch ohne Sopf unb frais genießbar.

Niemals oerfäume man, fich felbft mit Sublimatmaffer 1 : 1000 fränbe

unb Stiefel $u beSinftjieren, menn man fich mit an anftedenben Stanf*

heiten leibenbcm ©eflügcl befdjäftigt hat.

$ie Sugcnfrantheiten,

bereu ocrberblichfte, bie biphthcritifche, mir foebett fennett lernten, fotnmen

im übrigen feiten als innere 'Jlugenentjünbuugen unb meift nur
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bei alten Sögeln oor, häufiger als äußere Gntjünbungen ber 91 u gen*

binbebaut, unb riifjren in biefeni dralle nieift Bon Grlältungen ober

oon Verlegungen unb Sermunbungcn her.

Kennzeichen ber burch Grfältung entftaubenen Gntzünbung finb An»

fcfiroellen ber ftarf geröteten Sitibcbäute unb bcS SlinzfnorpelS, große

Cichtfcheu, Ausfluß einer toäfferigen ftjlüffigfeit aus ber Augenlibfpalte.

Schanblung: 'Barmer, troefener Aufenthalt unb alles, mas zur

Hebung ber Grfältung beitragen fann, ruie unter „Schnupfen" angegeben.

Zugleich Bafchcii ober Ginpinfeln ber Siubehaut mit laumarmem 3*nf-

loaffer ober ßiuffalbe.

Sei burdi äußere (iitedianifche) Seratilaffuiigcn — Stoße, Schnabel-

hiebe ufm. — heroorgerufenen Gntjiinbuugen ber Sinbc» ober ber .yomhaut

hat man junädift bas fronte Auge ju fühlen, bie tpornhaut mit ein* bis

Stoeiprojentiger 3infoitriollöfuug (3infroaffer) cinzupinfeln unb, beionberS

toemt (ich Heine ©efehmiireben ufm. auf berfelben geigen, ein menig Malomel

auf bas Auge 311 blafcn, roas gewöhnlich balb zur Teilung führt.

tuberfulofc ober .MitöttbeiijcbmiiiDjiicbt.

Die Xuberfulofe fommt bei allen hühnerartigen Sögeln unb bei ben

Dauben häufig, beim Baffergeflügel feiten oor. GS neigen baju oon ben

©ühnern oorjugSroeife bie afiatifdien feberfüfjigen Soffen unb bie Ita-
liener.

Die Urfadie ber Gntftchung unb Beiteroerbreitung ber luberfulofe

bei SJienfch unb Xier jinb minjig Heine, nur bei fehr ftarfer mifroffopifdier

Vergrößerung erfeunbare Spaltpilze, bie fogenannten luberfelbajilfen.

Die au ficber- unb Darmtuberfuiofe leibenben tpiitwer leeren mit ihrem

meift fehr bünnen Slot biefe Sazillcn auS, unb burch ©enuß berartig

oerunreinigter Jutterftoffe ftedt fidi gefunbeS ©eflügel au. Sdnoinbfüchtige

'JDienfcheu, bie auf bem .f>ühnerhof oft auSfpeien ober bereu Austourf

auf ben Düngerhaufen, ber bem (Geflügel zugänglich ift, gebracht mirb,

fönneu ben öeflügelhof infizieren, b. h- mit Xuberfefbazillen, bereit Auf-

nahme kühnem, Dauben, Suten, Stauen, gafanen ufto. bie Knötchen»

fdnoiubfucht bringt, oerfehen. Beim eiugctroduete fchleimigc Staffen,

bie folche Sitze enthalten unb in Suloerfonn übergehen unb oerftaubeti,

0011 Säugetieren ober Stcnfchen eingeatmet ober ocrfchludt merben, in-

folge ungliicflichen 3ufallcS, fo fönneu fie bie Schmiubfucht erzeugen.

3toar finb fid) bie ©elehrtcn noch nicht bariiber Har, ob jmifchen ber

Serlfucht ber Stühe, ber Sdiwinbfucht ber kühner unb ber Schmiubfucht

ber Stenfchen Sejiehungen beftehen, ob bie Übertragbarfeit ber einen

?iorm auf attbere Sährböbeti möglich ift ober nicht, im allgemeinen ift

Verficht ftets angebracht. Dagegen halte ich ben ©enuß oon an luber-

fulofe leibenben töübnern für unbebenflich, noch baju in gefottenem 3u*
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ftanbe. Dem ©ettufi rotier liier ftehc idi niefit entgegen, meint ba? © oortjer

in eine Jaffe au?gefdilagcn ift, um auf feine Sauberfeit geprüft werben

ju fönnen.

Xie Stnötdienfchwinbiucht bes ©efliigel? ift unheilbar, beshalb mache

man feine Sturoerfuche, fonbern benfe barati, bafi ein nufclo? am Sieben

gelaffene? tuherfulofe? Jier fehr Diel jum Verbreiten ber luberfulofe

beitragen fann. ^n^udit hält fie in ben ©eflügelftämmen niefit nur feft,

läßt fie im ©egenteil immer ftärfer auftreten. Xie Veranlagung jur Xuber*

futofe oererbt firfi.

Stennjeidjen: Xie ber stuötdieufcbminbfucht anbeimgefatlencn Vögel

Seigen fidi junädift mübe, fie laufen nicht munter umher, mic anbere?

gefunbe? ©eflügel, fie fifiett utib boefeu Diel bennn;' fcbliefilidi toerben

fie freujlabm uub bcinfdmtadi; bie Veinfdiroädie nimmt oft mit ber

weiter fid) entroidelnben Strauftjeit fo ju, baf; bie St raufen fidi gar

nicht auf ben Veineit holten fönneu, fonbern auf ben in ben Spruuf»

gelenfen unter ben Sieib gefdilageneu güficti mübfam berumfriecheu.

'Sie Sl raufen freffett — oft bi? jum leptcn 2eben?augcnblid —
ganj regelrecht, ja oft mehr at? ber JJorm entfpricbt, freffen

alfo oiel unb jeigen befotiber? ©eliifte nadi Slcifdi, SBürmcm unb ber»

gleichen. Irop bes guten greffen? magern fie aber allmählich niepr

unb mehr ab, fcbliefilidi bi? jum Sfelett. 21m fchncllftcn fehminben

bie SBruftmuSfeln ber St raufen. Schnelle? 9lbtnagcrn bei reger f^refi*

luft ift ba?d)arafteri ft i fch ft e 3 c ich en ber Sl nötdieufdiminbfucht. St a m m*,

Steljl* unb Cbtlappen roerben blafi ober finb gelblidi ober hoben

meifiliche ecf en , bie ficfitbareii Schleimhäute finb immer fefir blafi

unb blutarm. Slurj* unb Schioeratm igfeit tritt wenig in ben Vorher»

gnmb, ba Sungentuberfulofe bei Vögeln fefir feiten oorfommt.

Scfiliefilich tritt bei ben St raufen Surchfall ein, ber Säfte unb Sträfte

be? betroffenen Jiere? oollftäubig in 9lufpruch nimmt. Xie immer fehr

abgemagerten unb blutarmen Stabaoer laffctt bei ber Scftiou erfennen:

eine meift oergröfierte, einer 9lrt fettiger Gntartung anbeimgefallene, be?»

halb fehr mürbe Sieber, eine oergröfierte Stilj; in ber Sieber unb Ütilj,

unb jwar innerhalb ber Subftauj biefer Crgane, aber mehr auf ber Cbcr«

fläche berfelben, juroeilcn über leptere beroorfteheub, oerfdiiebeu grofie

Stnoten, gelblich Don ftarbc, bie einen mehr weichen ober härteren fäfigeu

^ntjalt beiipen. Xie ©röfie ber stnoten oariiert oon ber eines holbcn

Öirfcforn? bi? 51t ber einer fleineit Startoffel. 91in Xarm, juweiten

am ©fu?felmagen, au tpobett, au ©ierftöden, am (Sileiter, am
Vauchfell, im ©efröfe finbeu fidi ebenfall? oft runblidie luberfel»

fnoten, meift mit hartem fäfigem 3n holt, gelb oon Jorbe, oon ber

©röfie eine? VfaiSfom? bi? ju ber einer Slirfdie unb bariiber. Xie Xarm»
manb ift oft burch foldie 2 überfein in ihrer ganzen Stärfe burdifcpt; im
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Ämtern beS 2armrobreS, auf ber 2armfd)leimbaut zeigen fid)

manchmal gcfcbwürige 3crftörungen. 3m Sfnnetn bicfer (notenartigen

'J?eubilbungeu taffen fidh bie Jubcrfclbajillcn (in geeigneter SBeife, nach

oort)crgcf)enbem färben, nad) Wetßoben, bie M odi, Stjrtidi unb anbere

gelehrt haben) ftets nadjroeifen.

2a bie ttranffjeit leidEjtanftedt, fo fepariere man bie ber Stranfheit

oerbächtigen 3?ögcl, oerniebte fie aber, wenn man fidicr fein (ann, baß

bie Juberfuloie wirflich bei ihnen oorbanben ift. Stall, roomöglid) aud)

Saufraum, in welchem tuberfeltranfe 3?ögel fid) aufgebatteu haben, finb

mit 10% Sobalöfung griinblid) unb roiebcrbolt ju beSinfizieren, nach*

bent bas .fml^mert in bett 31ufentbaltSräumen abgeljobelt ift.

Gingctveibcmürmcr.

1. 2er burch SSanbroürmer (länieu) erzeugte 2armfatarrb bei

Hühnern, fßuten, Pfauen, 2auben, ©cinfeit, (Juten u ro. eutftebt

roic alle bureb 33anbwürmer ocrurfachten MranfbeitSerfcheinungeu, nur

bann, roenn oiele ober bod) mehrere biefer SBürmer im 2arme ber Xiere

oorbanben finb; einzelne ober wenige ftbeinen (einen bemerfbaren (Nach*

teil zu bringen.

Wan erfennt biefe Mranfbeit, namentlid) bei £uibneru unb ©änfeu,
baran, bafj bie 2iere — troß wenig ober gar nicht geftörter, oft fogar bei

ftarfer Preßluft — abmagern, bünucn, mit oiel gelbem Schleim, zu*

weilen mit etwas Sötut oermifditen .(tot (affen. 2abci zeigen fie ein großes

Verlangen nach möglich)"! faltein SBaffer. fsn biefem Stabilem ber Mranf*

beit (ann noch etwas gegen bie 33oubmürmer getan werben: mau muß
beSßalb beu Mot auf einzelne abgegangene ©lieber ober auf ©er ber

3)anbwürmer untcrfuchen, ober roenn man (ein Wifroffop befißt, unter*

fucheu (offen. 2enn nach einiger 3cit werben bie Patienten traurig, fonbern

firii ab oou bem anbern ©efliigel, fißen mit geftreiubten fiebern unb nieber*

bangeuben fjliigcln, ohne alle fjreß- unb Saufluft. Cbne S>ilfe tritt bann

meift ber 2ob ein.

©ne 5torbcuge ift bei ber zureit nod) febr mangelhaften MenutniS

ber meiften ©eflügclbanbmtirmer — man (ennt beren bereits 19 ülrten !
—

faurn möglich. Wan weiß nur, baß in naffen 3<*breu oiel mehr 33anb*

Würmer bei bem ©efliigel auftreten, als in troditen unb baß z- 33. junge,

auf naffe 38eibe getriebene ©nnfe oiel leichter 33anbwurtnglieber, ©er
unb 33lafenmürmer (aus benen bie 33anbwürmer entfteben*) mit ihren

3roifcbcnroirten auflefen, als auf trodenem ©oben aufgezogene. 31udt

hier gilt, wie bei allen Schmaroßern, baS bereits oben über bie 33orbeugungS*

mittel gegen bie Suftröbrenwürmer ©efagte.

•) güm, a. a. C. 3. 4—16 ufro.
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'Mau bcnubt flogen Sanbroiirmer bic Arefanuß, toelchc ju ^ufoer

geftoßen unb mit Butter zu Rillen gemacht mirb : 2—3 g bei Suloers

für .'piifmer unb größere Sögel, jüngere je nach bem Alter %

—

y3 meniger

(ben Tauben V2—V3 fooiel als ben .fuibnern). Truthühner merben

nadi bem Gingeben ber Arefanuß etroaS aufgeregt, haben eine Stunbe

narfihcr einen frieren Slid unb hüpfen bei ben erfolgcnben Ausleerungen

mit gleichzeitig erhobenen Füßen in eigentümlich erregter SBeife herum.

Soffer mirfen ftapfeln mit ätherifchem Fariifrautertrnft, oon benen

mau .'pfthnern zroei Stiirf a 1 g ^"holt gibt. Gine Stunbe barauf einen

Gßlöffel fRijinu»öI.

2. ©eiliger gefährlich fcheinen bie Saugroürmer — Treitiatoben

(bis jefit gegen 13 Arten beim ©efliigcl gefunben) ju fein: jcboch erzeugen

fic nad) 3ürn immerhin Xarmfatarrbc unb fönnen, mo fic in größerer

Einzahl — zu 10—12 Stiicf — in ber Suit* ober Speiferößre unb im Darm
mohnen, burch Gntziinbungen bie Grnährung bei (Geflügels ftören, ober

in ber Luftröhre wie ber bereit! befprocheue gepaarte Suftröhrenrourm

mirfen.

Über bie Sorbettge unb Sehaublung ift noch roenig befannt.

Sei in trodnen, reinlichen Ställen unb Saufräumen gehaltenen .'üiihneru

hat man feiten ober nie Saugroürmer gefunben. Ties toäre alfo ein

Fingerzeig, ben man zu beachten hätte. Sinb Gier ober ganze Saugroürmer

im .üot gefunben toorben (erftere nicht ohne Kifroffop), fo ift ein Mjtter

oon Mnoblaudrablodrung, baS öfter roieberholt toirb unb öftere! Gingcbcn

oou Aloepillctt ein fehr gute! 'Kittel.

3. Tie fchlimmfteu Feinbe bes ©efliigelS unter ben fogenannten Gin*

gcroeiberoürmeru finb ohne ;froeifel unter ben SHunbroürmern — 'Jfenta*

toben ufro. — zu fuchcu, befonberS unter ben blutfaugenben. Glanze Tauben-

fdrläge roerben zuroeilen burd) ben Xanbenfpultounn gclidrtet, oon betten

fidr oft 4- 500 im Tarnt einer Taube befinben. Guten unb .fSühncr fterben

oft plößlich infolge oon Xarmfatorrh, Diarrhöe, 'Abzehrung ufro., roelche

burch aubere fRuubroürmerartcn, Fabetuoiinner ufro. oerurfacht toorben

finb. 'Audi ber gepaarte fiitftrübrcurourm gehört zur Wruppc ber rHuttb-

roiirtner, oon betten einige 20 Arten in bem ©eflügel roohnen.

Sorbe ttge: Außer beit allgemeinen Sorbeugemitteln — äußerfter

Scinlichfeit unb cnergifdrer XeSinfefrion bei Aufenthaltsorte! ufro. — ift es

burdiati! nötig, bafiir zu forgett, baß bic Tiere ihr Freffcu aus ftetS ge-

reinigten Glefäßen erhalten unb niemals — befonberS too fidt bereits

Gingetoeibetoünner gezeigt haben — auf burch .Slot oerunreiuigtem Sobett,

tocii es fidr fonft gar nicht oermeibeu läßt, baß bie Tiere Gier beS Unge-

ziefers mit ihrer Währung aufnchmeit unb baburdi angeftedt roerben.

Fenier roirft gute StaHbeSiufeftiou auf bie Abhaltung refp. Gntfeniung

unb Tötung oller rierifchett unb pflanzlichen Snrafiten ein.
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2s?os bie Sehanbluttg bei tu.ni Stunbnnirmem heimgefudhten ©e-

fliigels anlatigt, fo fönnen gtoar bie genjöf)nlitf)cn SBurm« imb 9lbfüttr-

mittel — Seife, 9(loe, Sihabarber, Kalomel ufro. — bei geringerer Dngapl

ber Sdpnaroßer biefe abtreiben; finb aber tricle im Tannfanal norljanben,

fo mißen biefe 'Drittel, nach 3ürn, nidits; nnb ift ber Tann oon (Sntojoen

gang oollgepfropft, fo ift
,
Teilung faum möglich. Drim riit>rt gu groei (Sß*

löffel roll Saumöl (Srobenceröl) gehn Impfen eine! ber ätberifdien Oie —
Dlitil*, 3'n,mf ri, Stoimarinöl— unb gibt eine foltfie Tofil ben £rii pueril

ober Duten ein. (Sei lauben genügen fünf Impfen auf einen Kaffee-

löffel Saumöl.) genier luerben 5-6 Impfen Sengin auf einen (Sßlöffel

ooll Ol ober üeinfamenfchleini empfohlen. Tie 'Jlrefauufj (fiepe oben)

für .frühncr 2 g, für Irutcn 3 g, mit Suttcr gu Sillen geformt, gegeben

(für Tauben 1 g) unb bie garnfrautcjtraftpillen finb all gute Drittel gu

nennen. Tiefe ©oben biirften vorläufig fcftgupaltcn unb im gälte bei

DicbtnürfenS lieber gu roiebcrpolen fein, all gu viel auf einmal gu geben.

Tie Truthühner finb am empfinblichftcn gegen manche Drgeneien
;
aber

auch bei ben Hühnern fpridjt Saffe unb inbioibuelle Einlage in biefer Sc-

giepung mit.

gaarraupen.

Tarmcntgünbungen infolge bcs ©enuffel öon ipaarraupcn:

bei Hühnern feiten, bei (Sitten häufiger beobaclitet. Tille mit Stadiel-

Skbcrpafem unb Trüfenpaaren befleibetc Staupen, befonberl bie lefiteren,

reigeu entioeber mcdianifdi ober cheittifdi ben Schluub, Dtagen unb Tartu

ber licre unb führen oftmall gu tätlicher (Sutgünbung biefer Organe,

gdi h^be große, eigen! gum Sertilgen ber Kohlraupen in Kohlgärten

unb gelber getriebene tSutenherben tagelang faft ausfcbliefilicf) fich baoon

nähren fepen, opne baß ihre ©efunbbeit irgeitb toclchen Schaben gelitten

hat, toeihtenb ein anberes Dial eine folche .'perbe faft gänglich baburdi auf»

gerieben tourbe, opite baß eine nachweisbare Urfache für ben einen ober

anbern gall aufgefunben mürbe, all bas hoch oiclleidtt gu große Übermaß

ber oergehrten Staupen im leßteren galle. ?llfo Sorfidit bei bem S?lus*

treiben ber ßnten gu biefem 3roede unb ftets tmr unb nach bem 9(us*

treiben ein aitbere» gutter, Kartoffeln ober Körner.

Kenngeichen: ffiürgen, feine greßluft, aber Diel Turft, gieber bei

flüffigeu, blutigfdtleimigen (Sjlretuentcn.

Sehanblung: Dtöglichft Diel Seinfamenfdileim; milbcs Ol; lifdiler

leim, in fleinc Stiiddieit gefchnittcn unb in Skiffer halb erroeidit; Skiichen

ber Ceibesteile, tnelche bie entgünbeten Organe einfchließen (,pals, Dtagen,

Tärtne), mit fehr faltem SÖaffer ober Sleinmffer.
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Vergiftungen.

Sie meisten ©ifte erregen bei bem ©efliigel eine Stagen* unb Samt»
entjünbung, namentlicft bie mineralifcßcu ©ifte, roaßrenb bie nar«

fotifdren unb jdiarfen ^flan§engifte juglcid) aucf) ftarfeu Slutjufluß nacfi

tRfiäenmarf unb ©cßim oerurjacßeti. Sic ©irfung ber narfotifcßen

(betäubenben) ©ifte roirb abgefcßroäcßt burd) Sanninlöfung, Gjjig, fcßroarjen

St'affee, ©lauberjalj, falte Segießungen auf M o p f unb fRücfen, überlaß.

a) Vergiftung burdi Slrfenif, moßl nur in bem ftfalle oorfommenb,

baß .püßner, Sruten, ©änfe, Guten, Saubett mit ?(rfenif oergiftete Stömer

(gegen bie Släufe augemcubet) freffen.

Mcnnseicßen: Seicßlidiere Speicßelabfonberung, ©ürgen, Schinden,

große 9lngft unb llnrubc. Surft unb toettig ober gar feine Jreßluft, biinner,

etmaS nadi Slnoblaucß riedienber, meift blutiger Sung, langfameS unb

erfcßtocrteS Stemßolen, taumetnber Gang, ßittern unb ßucfungeu, Gr«

toeiterung ber Vupillcn. Ser iob tritt geroöfinlid) in feßr furjer Qeit ein.

Seßatiblung: Ginflößen oon oiel Stilcß, nodi beffer Antidotum

Arsenici, aller jeßtt Siinuten ein Seelöffel, fpiiter ftiinblid). Surfi fiöfung

oon Gifenbitriol unb Vottafcße in ponigmaffer 5:5: 100 unb gebrannte

Stagnefia.

b) Vergiftung burcb Vßo^ßßor. SefonberS bei püßnem unb

Gnten beobachtet, melcße ©clegenßeit batten, ju Satten* unb Stäufegift

(VßoStßorlntroerge) ju gelangen.

Xtennjeicßcn: Sur bann in bie ?(ugeu fallenb, toenn größere Stengen

oon Vßo^Pßor gefreffen mürben: heftige langem unb Sarmentjginbung

unb lob binnen 1—2 ©tunben. Sei geringerer Vergiftung: Slattigfeit,

Xrn urigfeit, gefträubtcS ©eficbcr, Stängel an Preßluft.

Stifte!: ( v3m letzteren palle) Gßlonoaffcr, ßalbjtiinblicß einen Staffcc*

bis Gßlöffel ooll; gebrannte Stagnefia in Skiffer; Giroeiß; Schleim, nie-

mals Cl.

c) Vergiftung burdi ©trßcßnin, ßeroorgerufen burd) Sufnaßnte

oon Strticßningetreibe gegen Stnufe, macht ficb burd) Verbrcßung ber

ffiirbelfäule unb Säßmung bemerfbar. Ser .pals breßt fidi naeß hinten,

fo baß ber Stopf oft über ber Steißpartie getragen mirb.

©egenmittcl: Giuatmen oon Gßlorofornt. ßnnerlicß 1—3 g Gßoral-

ßpbrat in jioei Gßlöffel ©affet gclöft, je nach ©röße bcS liereS. ßu ocr*

rneiben ift Stampfer unb Sberlaß.

d) Vergiftung burdi .fteringSlafe, ^öfcllafe ufro. Siefe

Safen, foroie auch bas ©affer, in roelcßem Saljfifcße abgefoeßt finb, faltiges

Slüdienfpülicßt ufto., melcße man oerfeßrterroeife oft als „fKeijmittel" jum
©eießfutter tut, finb gefährlich.

Stenn,(eidien: Starter Surft bei Stängel au Preßluft; 9tot* unb

Irocfenmerben ber Stunb- unb Vacßcnfchlcimßaut, Surcßfall, Säßmung beS
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Halfes, ber ©eine uitb Flügel, beftänbigeS ©icberfaucrn auf ben Hinterleib

;

Grwciterung ber ©upilleit. Selten erfolgt ©Jürgen unb Grbrechen; Job
mit Stampfen.

©ehanblung: ©egiefjen unb Kliftier mit faltem ©Jaffer. ©iel

Schleim, mit einem 3ufab hon einem Kaffeelöffel soll Ol auf 2—3 Gfi=

löffel Schleim, für ein gröberes Jier auf einmal gegeben.

e) ©ergiftung burch ©lätter unb ©eeren beS GibcnbaumeS
— Taxus baccata L., Jarus. ©nten unb ©änfe brechen bie genoffenen

Dtabelit unb ftriidtte gewöhnlich roieber aus. Wicht fo bie Hühner.

Kennzeichen ber cingetretenen ©ergiftung: 3ul'ächit ©etäubung,

eigentümliches Wicfeti mit bem Kopfe, Schlichen ber Dingen, Herabhangen

ber Ringel, ßähmung ber ©eine unb infolgebeffen Stolpern beim ©eben,

ober gortrutfehen auf bem ©oben; eublich 3nduugen, Krämpfe unb Job
binnen weniger, bis zu 36 Stunben.

Dllfo fein Jarus au Orten, wohin bas ©eflfigel gelangen fann!

©ehanblung wie bei ©ergiftungen burch narfotifche ©flanzen.

Jauniulöfung, Gffig, fchwarzer Kaffee, ©lauberfalz, Ka!twaffer«©egichungen

auf Kopf unb IRiicfen.

f) ©ergiftungen burch ©arten* unb ©Jafferfchierling.

Kennzeichen: Jaumcln, Hängenlaffen ber ffflügcl, 3ucfungen, Seit»

wärt?» unb ©ücfroärtSbicgen bes HalfeS, ftarfeS DluSftrecfen ber §üf;e,

Job unter 3ucfunfleti; rafdter ©erlauf bei Guten unb ©änfen, welche

SBafferfdiierling gefreffen, unb bei Hühnern unb Jruten nach bem ©enuffc

hon ©artenfehierliug*). DluS ©erwechflung beSfelben mit ber ©eterfilie

ift wohl bie SJteinung oon ber Schäblichfeit ber lepteren entftanben.

©ehanblung: ©Jie unter e angegeben; ©lauberfalz mit Schleim,

bem etwas Ol zugefeljt ift; Dlberlaf;**).

3BaS eublich bie im allgemeinen feltener oorfommenben ©ergiftungen

burdi größere giftige ©ilze (gliegeitfdtwamm ufw.), Schimmel», ©efall

unb ©ranbpilze (Wuttcrfom ufw.) anlaugt, fo herweife ich auf meine

langjährigen ©cobachtungcn, bie idi bei bem Kapitel Guten nieberlegen

werbe, ©on einer ©änfeherbc hon 600 Stiid ftarben, nach 'Htunber*

grub er, 180 Stiid fehr rafch (fie hatten jliegem'chwämme unb onbere

*) $er Barnen be-J SiZafferfchicrtingS, ber neu inandien ©ögetn, j. ©. ben Sereben,

in najfcn Jahren Diel unb ufjue Schaben Derjehrt ioirb, erjeugt ähnliche Symptome
bei SDtcnfcben, welche foldbc Sereben gegeben haben, bejonbere wenn bereu Singen mit

gebraten wirb! örfrnhntbt lernte in 91mftcrbam bei einem greunbe einen fotrtjeu Ja II

fennen, ber böfc folgen batte.

**) Uber 9lberlafi beim (bcflilgel, ben ein Unfunbiger gar nicht bornebmen (i'llte,

leje man B. 10K, 169 beS trefflichen Ruches Don ©rofeffor Dr. 30m nach, um nicht

Schaben nnjuriebten, rocun man infolge heftigen nnb fchnctlen Stutanbraugee nach

bem (Gehirn boch in bie Sage fommen folltc, bie Cperolion fetber Dorjuuebmen.
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giftige ©lättcrfd)tüämme oerjeßrt), nacbbem fie fid) roie toll gebärbet

batten, im Streife berumgetaumelt roaren unb fid) auf ber grbe herum*

geroäljt batten*).

&ebint* unb tHiidcninarUranfbeitcn.

Sie fominen infolge tjeftigcn ©lutjubrang« nad) biefett 3cll,ral*

'Jferoenfißeu, gemöbnlid) Scbminbel, Greben (gpilepfie), Saumei,
Sdjtagfluß (Apoplejic) genannt, gar nidit feiten bei fämtlidjem tpauS»

geflügel oor. Xurrf) ju gute Währung erzeugte ©otlblütigfeit öeranlaßt,

gang befonber« gur Srunftgeit, aber aueb bei allen onberen Anläffeu, gu

oermebrtem ©lutgufluffe nach bem ©eßirn (.öirufongeftionen). Solche

äußere Anläffe finb außer gcfdiled)tlid)en auch anbere Aufregungen, Über*

anftrcnguugeu bei heftigen ©ciocgungen, ftarfe Sonnenbiße (töblicb für

junge guten, ©änfe unb ©uter in ben erften 14 Sagen), ferner äußere

©erleßungett beS Stopfet burcß.Anftoßcn ufro.

Kennjeicßen: Außer ben befannten, oielfadi bei tpäßnen, bcfonberS

bon ftärferen Wcbenbublerti abgefdilageneti jungen jpäbnen, gur ©nmftgeit

beobaditeten ßeidieu oon ©ebirnfongeftionen (grroeiterung, feltener ©er*

fleinerung ber ©upille eine« Auges, Sd)ieftrageu bes $>alfeS unb Stopfe«

bis gur gänjlicßcn ©erbreßung be« leßteru in oertifaler Wichtung) fenn«

geießuet fid) biefe Stranfbeit im allgemeinen unb gunächft bureb Sdiroinbel,

Saumein, §als* unb Stopfbreßen, Kreisläufen, überhaupt bureb unregel«

mäßige unb ummllfürlicße ©emeguugen ber Srtremitäteu. Sann erfolgen

©etäubung, grroeiterung ber ©upillcn, Wicberftürgen unter gcmaltfamcn

3udungeit unb gewöhnlich ber lob unter Stonoulfioneu, feiten eine geit*

toeiligc ober gäuglicße grbolung oon ben cpilcptifdieu Krämpfen.

©orbeuge: Schuß ber jungen Siere oor ftarfem Sonncubranbc

burdt paffenbe 3 l*flud)tftätten, ©ebiifch ufro. 3ur '©alggeit nießt gu oicl

unb gu ßißige« (reigenbeS) Butter, namentlicb meutt febon ein gall oor«

gefommen ift. Xurcb Salgfäure leiebt angefäuertcS Srinfroaffer, ©rünfutter.

©eßanblnng: ©ei gintritt ber erften Snmptome, Scßroiubel ufro.,

ßalbftünblid) eine Kaltroafferbufdje auf ben Stopf. Sobann ift ein fcbncll

roirlenbeS Abführmittel — am beften groei gßlöffel WiginuSöl für ein fmßn—
eingugeben. Über Aberlaß fagt 3ürn, baß bie 'Menge beS roeggulaffenben

©lute« bei einem .'pubne ad)t bi« ßöcbften« 4Ü g, bei ©änfeu 45—60 g
(bei Saubeu 4—6 g) betragen foll. Sie bereits angegebenen Mittel, gu

benen nod) Offenbalten beSfieibeS, fnappc unb magere Xiät, füßler, bunfler

Aufenthalt, furg, alle bei ber ©orbeuge empfohlenen Mittel ßinjulommen,

machen übrigens ben Aberlaß in ben meiften fällen iibcrflüffig, ber über*

ßaupt „nicht bie ©ebeutuug ßat, roelcbe ißm gewöhnlich gugefeßrieben toirb".

*) 9(ud) übet bieje Vergiftungen oerroeije id) auf bne 4tucb oon 3^ tn -
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«luSfdMagartige Mratiffjcitcn unb äußerliche t*cf<häbigungcn.

Balfbcinc, Sußfrägc, »Ifjanttajti.

ber 99chanblung ber oerfcbicbenen Mranfhciten unfern £>auS*

geflügelt tjattc man bisher nod) wenig Srfahrungcn gefantmelt, ba bie

3ujid)ung eines lierarjteS nur bei auftretenber Seuchcngefahr 311 gei'cfiefjeu

pflegte unb ber SBert eines genjöf>nlicf)en föuhneS in feinem Verhältnis

ftanb ju ben eBcntuell entftefjcnbcn Xoftorfofteu. Xurcf) bie 91uSbel)nung

ber 9tafiegefliigelgud)t ift baS anberS geworben. Xcr Staufer eines .^ufjneS,

tu 9Ränwticn.

'llbb. 202. Iträfcmilbc bet .v>iil)ner,

bt •Ü'abdKU mit itarur im Stimmt,

ftiirt uetgrößetl (liarfi üü'tnct).

einer Gntc ober ®anS, beren SfnfdjaffungSpreiS oft met)r atS 100 'JJtarf

beträgt, wirb bei (Srfranfuitg eines folcbcn liereS es ficfier nicht oerfäuinen,

einen ^mptnann um 9tat unb Jjjnlfe an^ugetjeu. So ift bettn and) bie jo*

genannte Äalfbeiwtiiranfheit ber giihnet bisher in Bielen länblidjen ©irt*

febaften überhaupt nicht als .Vtranfheit angefehen toorbeti, obwohl nicht

Biele ©eflügelböfe geben biirfte, auf benen nid)t fd)on einmal bie Malfbein»

Sufjfrähe beobachtet worben wäre, fieiber läßt man bas Übel öielfad)

erft tief einwurjeln, beoor man fich entjchlicfjt, etwas bagegen ju tun,

weil man annimmt, ba& eS fich babei mehr um einen Schönheitsfehler

als um eine unter Umftänben ganj gewaltige SKebuftion ber fiegetätig«

feit refp. beS fyleifchanfafceS ber babon befallenen .gähnet haubelt.

Xie Mranflieit wirb hertwrgerufen burd) ein mifroffopifd) flcineS

Scbemefen, eine Sfilbe, bie mit ber, welche bie Sträfce bei bem Stauchen
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Dorurfarfit, nat)c oerroanbt ift. 3mmer^n 'ft ö *c tträpmilbc bc* gebcr*

oiet)C'3 oon bcr cditcn «räpmilbe ober Sarcoptes-SKilbe bcr Säugetiere

oerfebiebett.

Jln 9?ame ift ihrer Xätigfcit cntfpredienb „$>autgräber ober Derma-

toryctes"*) mit bein ©einamen mutans. Xer «örper ber fOfilbe ift furj

unb bid, mit einer brauen !Hütfenplatte oerfeben, am biuterften 6nbe in

jwei tange©orften au^taufenb.

Xabei jeigt ba$ SKänncben ab*

tocicbenbe formen oon betten

beei SBeibdjenä. Xie fyiifie bes

lepteren fittb fürs unb ftutn*

melförmig unb enbigen in

einer berben «laue mit jwei

«rallen, bie be? 9Ränntben«

fittb länger, mit .'paaren bc-

fept unb jcigeit am 6ube eine

geftielte ’paftfebeibe. Jür bas

unbemaffnete 'Jluge ift bie

©iilbe nictit ertennbar. 330«

wir oon ibr wiffeit, oerbaitfen

wir ben mit bent SRifroffop

oorgenommenen Unterfucbun*

gen. Sie würbe juerft im

Jabre 1889 bon ben jranjofen

iHcbnal unbüanguctin ent*

betft; ben 'Jiamen Derma-

toryctes mutans gab ibr ber

Jrorfd)er litjlcrS. Slutb Dr.

'Jförner bat cingebenbc Stu

bieti über biefe iRilbenart an*

geftellt unb fittb obige91ugaben,

c) ,tuR eincö an bcr ftatFbtm MranliH'ii letbrnbru Onbnro. fOWiC bie abgebilbtten fölillu 11

9ibb. 202a. Ätntimiibo bet Sühnet, feiner oortrefflicben 'Jlrbcit

ftorf ucrfltöBcti (nadi Dtömet). «räpvnilbc ber .fyiibncr

(Dermntoryctes mutans)"

(Üfterrcidnfcbe ©ierteljabräfcfirift für ©eterinärfunbe. 53. ©attb, ©Men
1883) entnommen.

Xie Xermoiornften bringen lebenbe Junge jur 98elt, boch bat man
and) beobaebtet, baf? fie (fier legen. Xie fiaroen madien mehrere .fSäutungä*

projeffe burrf). Xie Jvmditbarfeit ber ÜRilbe ift eine ganj aujjerorbentlicbe.

*) 2<oti ro dfgnn bie .rinnt unb ö öovxiij; Okiibcr.
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frürftenberg ßat beobachtet, baß bie 3Qß' bet Stadßfommenfchaft eine#

SBeibcßen# bei günstigen 2ebcn#bebingungen in einem 3aßre 1 y2 SRiflioneit

erreichen fann. Sie Stranfßeit macht {ich mit wenigen 9lu#naßmcn an

ben Süßen ber kühner beinertbar. Seltener wirb bet Stamm ufw. bcr

Siete baooti ßeimgefucßt. Sie Vraßrna#, God)in#, Sangfßan# nnb ähnliche

große fmßnerraffen finb am Ijäufigfteir ber Stranfßeit au#gefeßt, auch

ejrotifchc Vögel fallen ihr, wie Störner*) juerft nacßgewiefen, leicht ,311m

Dpfer. (5# mag ba# feinen ©runb barin haben, baß bei mit ftarfem geber»

reichtum unb in geheilten 3immern gehaltenen- Xicren bie jur fcßnellen

Vermehrung ber SfJarafiten uotwenbige SBärme ba# 3ßr’9c beiträgt. 3"
ber ftauptfachc wirb bie Stranfßeit burch Übcrfricdhcn ber SJiilben oon

gefunben auf traute Xiere oerurfacht, wa# meiften# in ber Stacht gefeßießt,

wenn bie .fciißner hießt gebrängt rußig auf ben Stangen fißen, ba bie SJtilben

ißr Unwefen in ber Stacht treiben. SJtan muß fic baßer al# näcßtliche Staub»

ticre bejeidjnen.

Sie ,'püßner werben burdi fie in ißrer Stacßtruße geftört, ba bie Arbeit

be# ©autgräber# ißnen ein ßeftige# bureß bie Stallwärme bermeßrte#

Qüdgefüßt oerurfacht. Sie .fjiißner geßen infolgebeffen in ißrer (Srtrag#«

fäßigteit jurüd. Start mit gußfräße behaftete Siete fangen an abju»

magern; manchmal geßen fic auch au ber Stranfßeit jugrunbe. SJtan ßat

beobachtet, baß £>üßner au# ©egenben, in welchen bie Stranfßeit unbefannt

ift, nach Sanbftricßcn gebracht, wo bie gußfräße nicht feiten ift, Oiel meßr

barunter 311 leiben ßaben. Sie Stranfßeit oerbreitet fieß ßauptfäcßlicß in

folcßen öüßnerftätlen, in welchen eine große Unfauberfeit ßerrfeßt unb ber

Vefißer e# an ber regelmäßigen Steinigung unb Sc#infeftion fcßlen läßt.

Xesßalb ift ba# befte Vorbeugung#mittel gegen biefe Stranfßeit eine un-

bebingte Sauberfeit im Scßlafraume ber Jpüßner, befonber# ber Sißftangcn

unb ber barunter liegenben ffotmaffen.

Sie erften Slnjeidjen ber Stranfßeit maeßen fieß bureß einen weiß»

grauen Stnflug an ben Stniegelcnten ber .{jmßuer bemerfbar. Sann gießt

fieß bie SJtilbe nach ber oorberen Seite be# Saufe#, wo fie fieß jwifdjen

ben fpornfcßuppen ein £ocß gräbt, Oon bem au# fie unter felbige burch Stuf»

wüßlen gaßlreidier ©änge einbringt. Saburcß bilben fidß fühlbare Struftcn

an ben giißen ber ^»ttßncr, bie oberften Sjautjellfchicßten werben infolge

ber unterhalb grabenbeu Varafitcn geßoben,
,
e# treten ©ntgünbung#»

erfeßeinungen auf, unb bie ergriffenen Stellen fdjwellen an. Sa bie fieß

ungemein ftarf oenneßrenben SJiilben immer neue, gefuube Stellen für

ihre oerberblicße Sätigfcit in Stnfprucß nehmen, fo wirb ber 9(u#fchiag

allmäßticß größer, unb löft man eine ber friimeligeti, jeßt gclblicßgrau

erfeßeinenben Vorteil ab, fo fießt man bie barunter liegenbe £»aut 5er*

*) SJötncr: Grinigel übet bie Sareopliilen beim ©efliigel ufw. (ÜRonatlfcßrift

bei iEeutftßen Herein« jum Scbupe ber Hogeltuelt. V. ^alpgang, SHcrfeburg 1880.)

SCalbamub.iUcecf, Tie dcben>icb,pid)t. 53
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riffen, blutig, mitunter auch eitrig. Schlicßlidi roerben bic Schuppen an

ben güßcn emporgehoben, f)auptfäd)lid) an bcu 3«^n, ftctjen weit ab,

bie Sorten werben immer biefer, bie Xrerc nutzen ben (Sinbrutf, als wenn

t'ic in frifthgelöfcßten Änlf getreten mären, rooburd) ber Warne ber ft’ranf*

beit „.Vtalfbeine" entftanben ift. ^m weiter öorgefd)rittenem ©tabium er-

fcheinen bie f^üße utiförmlid} oerbidt, ein Quftanb, weither bie fitanfbeit

audi Elephantiasis, glephantenbeine, nennen läßt.

Xa bie Mranftjeit fid) febr fdmcll oou einem £tul)n auf bie anberen

überträgt, (o ift eö unbebingt nötig, fobalb man ©puren ber ßräßmilbe

an ben tpübnem beobaditet, cnergifd) bagegen Dorjugeffen, um baS Übel

im Seim ju erftiefen, ba bie Sebanblung eine febr mübfelige ift, wenn
bie ftrantbeit erfi größere Ximenfionen angenommen bat. ßuiüicbft ift

Ci? notwendig, alle» auS betn ©tolle 5U entfernen, maS nicht niet* unb naget»

feft ift. Xarauf febeuert man mit einer fdjarfen SSurjclbürfte unb einer

auS gewöhnlicher fdbwarjer ©chmierfcife fjergeftellten ftarten Scifeulauge

Xcde, ©änbe, ftußböben, oor allem ba3 innere ber Segenefter, bet

ftenfter ufw. ab unb fpült mehrmals mit reinem ©affet nad). fsft alles

mieber troden geworben, fo pinfclt man bas gefamtc Jpoljmcrf im ©talle

mit einer auS ein Xeil Mreolin Searfon, unb ein Xeil Waphtf)alin, jwei

Xeilen Petroleum unb ierfv? Xeilen orbinären Safelinöl beftehenben 9Rif<f)ung

gehörig ein, wobei inSbefonbere etwaigen gugen unb Wißen bie forgfältigfte

Seachtung 511 fchenfen ift. Xie Wtifdnmg bewirft man in ber ©eife, baß

mau suerft baS Wapl)thalin im Petroleum auflöft, bann baö Safclinöl

unb juleßt baö Sreolin jufeßt. Xie Sißftangen werben in berfelben ©eife

bchanbelt, wenn man nidft oor^icht, neue aufäulegen, waS ftetS in biefetn

fjalle baS befte fein bürfte; boeß müffen and) fie mit obiger Hüfduntg ge*

hörig getränft fein. 3u^’bt iibcrftreidit man alles, tooö man mit ber Seifen*

lauge abgefdteuert hat, mit einer frifeßen .Halfmild), bic mit 5% Hreolin

oerfeßt ift. Xie ^tüfjner werben in einem anberen ©talle untergebradit,

wofelbft fie feine ©ißftangen finben, fonbern nadjtS auf bem gaßboben

liegen müffen, ber baju hanbf)odi mit Xorfmult bebedt wirb, worüber

Sialfftaub ca. % cm ßod) geftreut ift. Xie gefunben .fjüßner oon ben fraufen

511 trennen, halte id) nidht für angebrad)t, oielmchr empfehle ich, alle Xiere,

forncit nötig, gleichmäßig ju behanbeln. Sefinbet fid) bie Stranfheit nod)

im WnfangSftabium, fo genügt es, wenn man bic Jpaut unb bie oberen Xeile

ber gellen brei Xage hintercinanber täglich einmal mit einer aus Mreoliu-

Ißearfon unb Petroleum ju gleid)cn Xeilen hergcftellten SUfifcßung ein*

pinfeit, 100,511 man einen Siniel benußt, wie ihn bie Xanten 511111 Sor»

5eid)neit beim ©afeßeftiden gebrauchen. Sollte eS nötig fein, fo wiebcrholt

man bie Ißinfclung am .fechften unb fiebenten Xage, uachbem man am
öierten unb fünften Xage bantit auSgcfeßt hat. Sei ganj hartnädigen

gällcit pinfclt man nod) einmal am 5cl)nten Xage. ©laubt man bas Übel
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befeitiflt gu haben, fo reibe mait bie Säfte' mit reinem Sdjweincfett ein

unb taffe bic Xiere mieber in ihren alten Statt, in bem man unter bie Sip«

ftangcn unb in bie Scgcnefter mit ftalfftaub gemtfd)tc3 Xorfmult geftreut

bat. Sängt man an, bic Stranfbeit in oorgefchrittenem Stabium gu be*

fämpfen, fo ift e£ guerft notmeubig, bic Torfen an ben Säften ÄU erweichen.

Sagu beftreidbt man bie crfranften Seite bict mit fcbwatger Schmierfeife

unb mieberbote baS, je nach ber Schwere beS SalteS, am näcbftcn ebentuett

nod) einmal am brüten Sage, iöor ber gweiten reib, brittcn Ginreibung

werben bic Säfte mit lauem üßaifer mit bet anbaftenben Seife gereinigt,

hierauf berfuebt, man bie Sorten abgutöfen, bod) böte man fieft, babei

gewaltfam oorgugeben, benn baS Sreifegen blutiger Stetten fann febr

gefäbrlidi werben. Sollte eä bod) borgefoinmen fein, fo bepinfele man bie

offenen £mutftelten mit 5% ffiarbotöt. Sinb bie Sorten ootlftänbig ab«

geweidit, fo oerfabre man in ber oben angegebenen SSeifc.
'

Auch habe idi burd) 1—2 maligem Scftrcidjen mit reinem .vtarbotineum

febr gute Sftefuttate erhielt, begleichen in bieten Sötten, wo bie fcautfdmppen

noch nicht abftanbeit, burd) täglich einmal 3—4 Jage fortgefepteS Gin»

pinfetn mit ber oben gur Imprägnierung ber Swlgteile im Statte erwähnten

Atifdjung. Gbeufo höbe ich bie Seobad)tung gemacht, baff in biefen Salten

eine uorberige Abweichung ber Sorten burd) Schmierfeife nicht nötig ift,

auch erübrigt fid) babei bie Unterbringung ber tpübner in einem anberen

Statte, wenn man nur mit ber oben befd)riebeneu Reinigung unb Se3*

infeftion friibgeitig augefangen bat unb bie Witterung eine berartige war,

bajf am Abenb eine Abtrodnung bc» >talfanftrid)cd ftattgefunben batte.

Siclfad) wirb eine Sebanbtung nach Abweichung ber Sorten burd) Schmier«

feifc mit Sntubalfam empfohlen, ber gu gleichen Seiten mit Spiritus ocr»

bünnt ift. Aud) Stbraj: unb Sdpoefetfatbe tommen gur Anweubung. @3

taffen fid) auch mit biefen Stitteln Grfoige errieten, bod) ift ber ffkmbalfam

febr teuer unb auf (Hrunb meiner Seobachtungen nicht fo intenfio wirteub

ah3 bie bereits genannten äJtittet. Sie ncuerbiugS oorgefd)tagene Sel)anb»

tung mit oerbiinnter Apfatitauge habe id) noch nicht probiert; ich glaube

febr gern, baß bamit gute Grfotge ergielt werben fömten, bod) erfd)eint

el immer ratfam, berartige ftarf wirfenben refp. giftigen Stiftet nicht in

bie ftanb beS Saien gu geben.

Ser burd) einige anbere Stilbenarten, befonberS burd) bie £>üt)ner«

milbe — Symbiotes (Dermatophagus) gallinarum — öerurfachte AuS*
fchtag, welcher fid) gewöhnlich gunächft in tteineren Stetten, befonberS

am .fjatfc unb ber Stuft geigt unb fich atlmäblich über ben gangen Körper

ber §iibner oerbreiten fann, fotl nach ben Seobachtungen GapariniS

fogar ben Sob berfelben berbeifüt)reri.

58 *
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Xiefet 9luäfd)lag geigt firfi in bcr gorm oon biinnen, burdifcheiuenben

gelben £autfd)uppen, roelche in mehreren ©dächten iibereinanber lagern

unb unter benen bie §aut fernst unb bluterfüllt ift. SÄud) bie geberfpulen

unb ba§ innere bcr geberbälge finb mit fotcheu ©dmppenlagem bebedt.

„2>ie non einer Unzahl ber SDtitben bebedten ötif)ner zeigten fein @efüt»l

non gudett, roobl aber Xraurigleit, ftillcä Meinfipen, SDtangel an grefs*

unb ©aufluft; nad) einigen 28od)en erfolgte ber lob." (Saparini.)

Vorbeuge. X)ie oft ermähnten fötittel gegen StTJitben ufro. in ben

©tallungen, X>e3infeftion ufm.

©ehanbluttg. SWeinfperren ber fi'raufen; Slbroafchen ber ergriffenen

©teilen mit laumarmem ©eifenmaffer unb Sinreiben berfelben mit 93engin

(ober Sreofot), mit Cl (ein Xetl ber erfteren mit 30 Xeilen Ci) gemifebt

ober mit einer SJtifcbung non ein Xcil Sreofot mit gehn Xeilen fehmadjem

Spiritus unb 20 Xeilen SSaffer (3iitit).

tcr rorifjt Stamm, «rinb, ^ot>u»tran(^eit

mirb burd) fleine Sftilge oerurfad)t, melche bem ben Grbgrinb (gcmu*>

franffjeit) be§ 9Jtenfd)en ergeugetibeit unb roeiteroerbreitenben gaouöpilge

fepr ähnlich finb unb fmhnerfanuS peipen.

Senngeid)en. Xie fefjr anftedenbe Sranfheit, melche, (ich felbft

überlaffen, gum Xobe führen unb einen §üf)nerhof entnölfem fann, geigt

fich guerft an S'amm, Sehl* unb Chrlappen, melche guuädjft fleine rocifcc

ober graumeiffe glede befotnmen, bie fid) nach unb nach oergröpern unb

in einen biinnen meifjen ober mcipgraucn Übergug gufammenfliepeti. Xiefet

nerbidt fi<h binnen 3—4 2l’od)en bis gu 8 mm unb mirb gu einer afbeft-

artig auSfehenben fd)uppigen Stufte. $on ben genannten Xeilen auS

ergreift ber SluSfcplag bann Stopf, £>al§ unb Stumpf bet leibenben Xiere,

macht bie in bie £>öf)e gerichteten gebene allmählich troden, mürbe unb

brüchig: biefe fallen cnblid) au§ unb laffen fahle, mit Stuften bebedte

§autftellen gurüd; bann beginnen bie Staufen infolge ber ©chäbigung

ber .öautfunftionen abguntagem unb erliegen ber Slbgeprung. Xie franfen

kühner oerbreiten gumeilcn einen moberigen ober fchimmeligen ©eruch.

Sßorbcuge. gfolieren ber Stanfcn unb XeSinfeftion ber ©tällc.

Xie 93ef)anblung ift im erften ©tabiuni ber Sranfheit, b. h- menrt

fich biefelbe tiod) nicht auf bie befieberte .front übertragen hat, erfolgreicher

burcfjguführen, bod) habe ich aud) in meit oorgefchrittenem ©tabium mit

nachftehenber Sur gute grfolge erhielt.

Xie franfen ©teilen merben mit ©chmierfeife bid beftrichen, ber

21u’ftrid) bleibt 24 Stunben, um bann mit ©ublirnatmaffer 1 : 500 ooll*

fommen abgemafd)en gu merben. Stach bcr SBafdtung tritt ein faubereS

Sfbtrodnen mit toeichem Xuch unb nadifolgenbeS Ü3eftreidien mit 10% Sar*
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bolöl ein. 9lm nad)ften lag fängt bie fßrojebur mit SBeftrcidjcn bei Seife

non neuem an unb toirb ungefähr 14 Jage fortgefcßt.

9tad) biefer 3eit tuirb bie ißrojebur nur noch jroeimal mödientlid) oor*

genommen, nach üicr Wochen nur nodi einmal mödientlid) unb nad) fediä

Wochen mirb nur nod) mödientlid) einmal mit bem Sarbolöl gefdimiert.

Sollte roiber alles Srmarten bie Sranfheit Don neuem auSbredjen,

}o ift bie Sur nod) einmal ju micbcrtjolen. daneben ift grünblidifte JeS*

infeftion ber Stallräume nötig.

Iber ttatnm, bie 2rf)tt>nrjjäutc,

©regarinofe ober fßforofpermicntranfheit beS SatnmeS, eine bisher nur

feiten unb namentlich an ben Spaniern beobaditetc Sranfheit, oerbanft

feine Sntftehnug, mie fd)on feine letztgenannten 9?amen anbeuten, ben

fßforofpermien ober ©regarinen, einer nur burd) baS Ütifroffop erfenn-

barcn ©attung Don Scberoefen, melche man, meil man nicht meiß, ob fie

Jiere ober fßflanjen finb, fßrotiften ober Sßrotojoen (Urpflanjen ober

Urtiere) genannt hat.

Jie Stcnnjeichen biefer Sranfßeit finb anfangs mohnfamen-, fpäter

erbfengroße gelbe ober braunrote, juraeilen Don einem hellroten fRing

umgebene 2luSfd)raißungen, mcldic in ©ruppen jufammenftehen unb ju>

meilen eine bide, gelbe, fäfige Waffe enthalten; biefe Snötchen bebeden

fid) halb mit graubraunen Sorten ober Stuften, auf unb jmifdicn betten

©regarinen in großer 3«hl liegen.

Jie Sehanbluttg gleicht ber Dorbefchriebetten.

lif flpl|ii)enicurf|f.

Jie 9(pt)tl)etifeudie beS ©eflügelS ift eine auSfchlagartige, mie man
annimmt, Don ber 9tphtt)enfeixrf)e (Waul» unb Stlauenfeucbc)‘ber Wieben

fäuer (Diittboieh ufm.) unb 3d)meine auf bas ©eflügel übertragene ft'ranf*

heit. Sie geigt fich in ber ©eftalt oott tleinen lt)mpl)ehaltigen SläSdien,

melche bei ben £>üf)nern an Stamm unb Seßllappen, am Oberranb ber

9tafcnlöd)er, an ber 93inbet)aut ber Ülugett, auf ber Schleimhaut beS WunbeS
unb beS ÜRachcnS unb an ben güßen beobachtet morben finb; bei ©ättfen

unb Sitten treten biefe Wäschen befonberS an ber Schwimmhaut, bann

aber auch a, i ber Waul« unb sJtachenfd)leiml)aut auf. Jie Sranfßeit heilt

nteift Don felbft unb geht binnen 8—14 Jagen Dortiber. Sie foll ttad)

neueren Unterfud)ungen burd) minjige Stugelfpaltpilje unb töranbpiljfporen

heroorgerufen roerben.

Sen njeidicn. SdiroächereS ober ftärfereS Sabinen ber liere, mettit

bie 9tphif)en an ben Jüßen ausbricht; ferner Jiebern, menig Preßluft,

Sinftellung bes SicrlegenS.
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Sehanblung. Die 9?atur hilft fclbft, alfo (eine SDiebijin! Die (raufen

Diere bebürfcn öor altem ber iHufje; man fperre fie bentnach ab unb gebe

ihnen reichliche unb reinliche Streu — aber fein freu, fonbern gefunbe»

Stroh- sJiur ioo nach bem üfufpla&en ber 93lci*dien tiefere ÜBuuben [ich

Zeigen, pinfeie mau 2—3 proscntige Wann* ober jtoeiprojentige Dannin-

ober breiprozentige Tupferoitriollöfung ein, um ©efchroürbilbung gu oer«

hinbern.

Die Dollwut.

Die Doltiout bei* ©efliigel# ('JBut(ranfheit) foll gleich falle burch

Spaltpilze oemrfad)t werben, minbefteuS milt mau foldhe im 33lut, im

Speidjet ufto. ber baoou befallenen Diere aufgefunben haben, ^rofeffor

3 üru unb aubcre fyorfdier haben inbee bei einem franfeu frunbe nie

berglcichcn auffinben fönnen. 9(uf bae (Geflügel mirb bie ÜSutfranfhcit

burd) beu 53iß toller frunbe übertragen — bae ©ift fdjeint bcmnadi nur

burdi feine unmittelbare Berührung mit bem Stute zu toirlcn. Sic tourbe

bisher bei frühnern, fßuteru unb (Sitten beobaditet.

ffcnnzcicheu. ©roßc ülufreguug, Schreien mit oeränberter, fpäter

mit heiferer Stimme, lebhafte«* ^nbiehöhefpringeu, Seififucfit unb Stnfallen

anberer Diere unb bc8 ffltenfchen, nach beffeu ©eficht fie fpringcu ober in

beffen fileiber fie beiden. 9tad) ca. 24Stunben öähmungöerfdieinungen

:

fie laffen bie Tvlügel hangen, bie Sditoauzfebern fenfen fid), ©eben unb

fiaufen mirb ihnen fdpoer unb unmöglich; znletd nur noch mühfames
glügelfdilagctt, 3unahme ber Sal)mung unb Dob binnen längftenS ztoei

bis brei Dagen. Die Srmnftjeit äußerte fid», mie oben befd)rieben, 42 Dage

nach bem ©iffc, bei (Sitten in einem fSalle erft nadi elf fJionaten.

Vorbeuge unb Sehanblung. Sofortige^ Döten unb Serbreuueu

becs oou einem luutfraufen Diere gebiffenen ©efliigel#.

(Suiphhfem, tbcm,

— fiuft- ober Safferanfamtnlung unter ber fraut— . Die fraut*

loafferfucht — Obern — fommt toohl nur infolge oon ^Bauchhöhlen*

ober Suftzcllen-Safferfucht unb alö bereit Segleiterfdieinung oor unb (amt

nur zugleich mit biefen befeitigt loerbeu.

fräufiger fonirtten Suftanfammlungen — (Smpbhfeme — nametit*

lieh bei frühnern unb Dritten, aber aud) bei Dauben oor, bei ben erftge*

nannten bcfoitberö am Topfe, bei ben Druten au ben Topflappen. Diefe

Suftgefdnoiilfte folleit bei ben frühnern uadi bem ©enuffe narfotifdier

Pflanzen, ferner nach ftarfer '-Bewegung, infolge heftiger 93iffe ufm. fidi

entmideln; fie bebeefen eutroeber ben gangen Mörpcr bcS Mogele bi3 zur

Serunftaltung ober treten au einzelnen Deileit auf, am größten am Unter*
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f>alfe unb ber ÜBruft. 91m ineiften Jjnbe icf> fic bei Süden beobachtet, too

idi fie auf ©ärungen int Stopf ober Wagen jurüdfiibre.

Seunjeidien. Sie aufgetriebene .'paut ift elaftifd) gefpannt, trodeu

unb fniftert, wenn man bariiber t)inftreidit.

Vchanblung. Gntfernung ber Suft burdi Ginfcßnitte (bei Saubeit

burdi Wabelftichc), burdi Streichen unb Srüden biss jur gängigen Ver>

treibuitg ber ©afe, unb Verlieben ber ©nfdjnitte mit .S'oltobium ober

Giroeiß. Sann man mögen .‘piirte ber aufgeblafenen Jpaut feinen Ginfcßnitt

machen, roic ba# bei Sruthühncrn sumeiten ber gall fein fotl, fo läßt man
bie Sierc gehen, bi# fid) bic (hefdjroulft an einer beftimmten Stelle ju»

fommengejogen hot, an meldier bann ber Ginfcßnitt leidit gefchehen tarnt.

Saljfäuremaffer unb leidit »erbauliche Sfoft«9(bführmittel.

Grfraufung bet Vtirjelbrüfcn.

Sicfe bei StubenDögeln häufig »orfommeitbc, unter beni Warnen

Surre ober Srüfenfränfc befaunte Sranfbeit geigt fid) auch, menngleidi

fettener unb weniger gefährlich, bei bem größeren (heflügel — £>ühnent,

(hänfen. Guten, iauben — infolge langfamcr, unregelmäßiger Waufcr

ober allgemeiner Grfranfungen, j. ÜB. ber Xuberfulofe.

Stenn jeießen. Vereiterung ober Verhärtung bc# VürgelbrüfcnfetteS

oft bi# ju madioartigeu, gelben gettmaffen »on ©alnußgröße.

Vehatiblung. Wan febneibet mit einem fdiarfeti, [pißen Weffer

bie Sriije auf unb briidt bie eitrige Waffe »orfid?tig, aber rein au#; bic

»erhärtete gettmape löffelt mau fauber au# unb ftreicht bie innere Sriifeu*

fläche mit milbein gett ober öl ein; in beiben gälten wirb bie ©unbe
[päter mit fünfprojentiger Vorfäutelöfung ober mit lauroannem ©affer

öfter# au#gemafd)eu ober au#gcfprißt.

groftfehäben

fontmen am häufigften bei ben Hühnern »or. Vefonber# finb Stamm unb

Sehllappen bem Grfriereu au#gefeßt, oorjug#weife au beten Jadeit, Spißen

unb [Räubern. Sie erfrorenen Seile werben erft blau unb bann fdimars,

»ertrodnen unb fallen fcßließtidi ab. Sie Äeßllappen werben unförmlich

bid unb hoben »icl ©affer in fid). ülber auch bie güße unb 3eßen be#

(heflügcl# finb bem Grfriereu au#gefeßt. Sogenannte groftbeuleu an

ober unter ben giißen, ferner ba# gänjlidie, mit bem üffbfterben enbigctibe

Grfriereu ber 3ehe» fontmt leiber in harten ©intern unb unter fonft un*

giinftigen Umftänben jiemlich oft »or.

Vorbeuge. Wbßärtung. Vci groftiuettcr unter Wittag eine Stunbe
in ben offenen Scharrraum. Sein gefrorene# ©aper ßinfeßen. Sreimal

am Sage »erfd)lagene# Saufroaffer im Stall geben unb nadi einer hnlbeu
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Stunbe entfernen. Sei fleincn Seftänben bie ffämme unb floppen mit

Sollobium bepinfeln.

Setjanblung. Sei irifcfien Jroftfdjäben reibe man bie erfrorenen

Seile tüchtig mit Schnee ober ctefaltem 'Soffer, troefnet fie fouber ab,

roäfcf)t fie batni mit einer icf)toacben üllaunlöfung 4 g : 30 g 'Soffer, troefnet

mieber ab unb pinfeit mit ^obrollobiunt 0,1 : 10 .

$crumnbungen unb Ciuetfihungen.

Sei nicht ju fdaueren Sertounbungeit — Siß*, Hiß-- ober Schnitt*

rounben — hilft mcift febou ein roieberholte^ 9htetoafcheu berfelbeu mit ei3*

foltern Soffer, bem ettoaö 'Jlrnitotiutlur beigemifdht ift. Sei ftarf blutenben

Sunbcn binbet tnou blutftillenbe Satte auf ober gießt (SifenfeSquidflorib*

löfung auf.

Duetfcf)ungen toerben erft mit foltern Soffer gefüllt, bann mit Sehnt*

brei beftricheu, ben mau burd) SSufträufeln oou Safier unb Sffig — ju

gleichen Seilen — feucht erhält. Später beftreicht mau bie Stelle — nach

Gntfernung be« flchmeS — mit SIcifalbe ober einem milben fvett, ober

reibt mit Sattipfetfpirihte ein, wenn „falte ©efdnoulft" lange juriidbleibt.

£a§ Säßen oou ftarfen Schuitttounbcn iiberlaffe man lieber bem Sicrar,3te,

wenn c$ fid) lohnt.

Schlecht beifenbe ober eitembe Sunbcn toerben mit STanipferioeiu

ober Suitböl (fllpothefer Juitge^allc a. S.) behanbelt.

ttnochenbrücße.

.Vinodienbrüdie lammen am häufigfteit au Seinen unb klügeln oor;

aber gelegentlich auch an ben Schulter*, Sippen- unb Sedenfnochen.

91m leidjteften ift bie Giitrichtung unb Sanbagiening ber gußfnochen,

befonberS leid)t am Sättelfuß (Sauf). 'Ulan Berfährt babei auf folgenbe

Seife. Ser auf ben Süden gelegte Satient toirb oon einer 'flerfem in

biefer Sage feftgebaltcn ;
ber ^erbrochene Knochen ruivb oon einer jtoeiten

Serfoit eingerichtet, b. h- bie Srucbftellen aneinanber gepaßt, inbem man
mit ber linfen ,i>anb ben obeni Seil beö ftuochette fefttjält unb mit ber

rechten .vtanb burd) üorfidjtigeö 3>ehen beö untern Seite bas ©lieb in

feine richtige Cage bringt, in welcher es io lange feftgchalten toirb, bte

ber Serbanb burd) bie britte 'flerfoii angelegt ift. Siefer befteht pnädift

au« einer tooKenen Siube, ntelche lttöglichfl glatt fo um bie Srudptelle —
in 2—3 Sinbungett — gelegt toirb, baß bie Sruchftelle möglichft itt ber

9)iittc fidt befinbet. Sarauf toirb eine löfd)papierne ober leinene, oorher

mit Gitoeiß ober noch beffer mit Saffergüte burditränfte gleicßbreitc Sinbe

in oier ober mehr Umgängen — giemlich, aber nicht 31t feft — um bie Sollen*

binbe gefchlagen, bereu Steifheit man burd) Sufftreuen oon Sdjlcmm*

treibe toährenb bes Umroinbette noch erhöhen fantt. Sinb außerbem
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„Schienen" nötig, loic ba* bei einfachen Srüchen großer Knochen ufro.

porfommen fanti, fo Penpcnbct man baju biimte, fteifc, bet finocfieubreite

entfprechenbe fßappftreifeu ober bie bumtjlen norroegifcheu Serbanbfpäne.

Sie merbeti gioifchcn ben SBollen« unb Seinenocrbanb fo gelegt, baff ber

eine Streifen auf bie hintere, ber attberc auf bie Sorbcrfcite be3 finochcncS

ju liegen fontmt; finb brei Streifen nötig, fo fotnmen prei feitlich, ber

britte hinten ober noni. Ter Serbanb bleibt Pier SSochen an feiner Stelle,

gn ber elften 3eit hat man ju unterfuchen, ob berfclbe nidit ju feft ober

su Io cf er umgelegt ift: im erfteren galle fönncu Ülnfdiipellungen ober»

ober unterhalb ber Serbanbftelie eintreten, unb man lodert ben Serbanb

porfichtig ober beftreidfi bie 9Infd)roe(lungen einige Tage lang mit Slei*

maffer; im anberen ^alle fucht man ben Serbanb etroa» iefter ju sieben,

roa3 übrigens nidit fo leicht ift.

Sei glügelfttodienbrüchen muffen nad) bem Serbanbe ber Sruchftelle

bie gliigel an ben Seib beS Soge® mit fd)malcm ißfennigbanbe aufgebunben

toerben. Seim Anlegen beS SerbanbeS hot man iiberbieS barauf ju fehen,

baft ber gebrochene fiuodten in bie richtige Sage $u ben übrigen Knochen

gcbrodit roirb. Sei Unterarmbriicheu genügt mcift ein oienoöchentlicheS

3«fammenbinben ber 9lrmfch»ingen, bei Oberarm* unb Uutcrfchenfcl«

briiehen locrben por ber Manipulation bie gebern abgefdioreit.

IHhcumatifchc unb ähnliche Selben.

Wirt)!, Srampi, (fUfjgeirtitoitlit.

Tie hauptfachlich an ben hinteren Crtreniitäten ('Seinen) ber Sögel

auftretenben gichtifchen firanfljeiten (©icht, firampf, afuteS ©elcnf«

rheuma, guffgefchroulft) fpejifijieren fidi nach 3t' rn in eine eiternbe

unb gidjtifche ©elenfentjfinbung.

a) Tie beionberS häufig bei $flljnern (unb Tauben) porfommenbe

eiternbe ©elenfentsiinbung tritt in ber gorm fleinerer ober gröberer

Slnfchmetlungen — oon Taubenei« bi?* föühnereigröjje — an ben gufj*

unb gliigclgelenfen, feiten an ben obertt .fpatSroirbeln auf.

fielt njeichen: gaft plöjjlicheS ©rfcheinen folcher 9fnfd)ioellungen an

beit bescichneten Stellen unter giebererfd)eiitungen, namentlich erhöhter

fiörpenoärme (bei Hühnern bis 42,6° C). Tiefe 'ilnfchtuellungen finb ftctS

gerötet, roärmer unb fühlen [ich junachft feft an ; bie in ihrer 9?ähe befitib*

liehen Ülrterien (SulSnbem) podhen ftärfer; bie Tiere geben bei '-Berührung

ber gciditpollenen Teile ungeiuöhnlid) großen Schmers hinb. Tie ®e»

lenfanfchioellung jeigt fid) bei ben .fjühnern mehr an ben Seinen unb

,goar befonber» am finiegelenf unb am untern Mittelfufjgelenf (TarfuS»

gelenf) unb im leptem gälte an ber gufjfoljle beöfcibcn. Tic Tiere lahmen
bann, hoden am liebften auf ben Sihftangen ober am Soben unb bemegen
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ficf) äußerft ungern. 9(n ben klügeln (mehr bei Xouben, ober and) bei

$>iif)tiern) toerben befonber# ba# (Mclenf jmifchen Ober-- uub Unterann

linb ba# ^»uifcfieu (Kienbogen nnb £iaubmurjel betroffen, unb bie Jiere

tonnen bann nicht mehr fliegen, fonbern nur noch flattern. 9?ach 24 bi#

36 Stuuben ift bie beiße unb fefte ©efchroulft meicher getoorben: fefmeibet

man fie ein (roa# übrigen# nur unter getoiffen, fpäter ju ertmihnenbeu

Hmftänben rätlicß ift), fo läuft eine in ber tRegel flare, fcltener eine mit

etroa# ÜHut gemifdite ober burdi Giter getrübte ftrliiffigfcit heraus. Dtodi

fpäter finbet man einen gallertartigen ober einen fäfigeu, gelben Inhalt

barin. 'Diadit man feinen Ginfdinitt, fo bcrliert bie ©cfdimulft binnen

6—14 lagen unter 'Jfadilaffen be# lieber# ihre ftarfe föiße unb Söte, foroie

ihre ©riiße bi# auf eine ,pirüdblcibenbc Serbidung am ©elenf, unb e§

tritt bann nach mehreren ©ochen oft eine Selbftheilung ein.

Sorbeuge unb Sehaubluug. Sor allem manne, trodue fRäume,

ba ba# Übel oorpgSmeife, meint nidit auSfdiließlich, infolge anbaueruber

Grfältung in feuchten, falten Stallungen entfteht. ?(lle übrigen al# Ur*

fachen (fdiarffantige ober ju biinne Sipftangen, fdiarfer Sie#, äußere Ser*

Icfiimgen ufm.) angegebenen Umftänbe finb mohl nur in Serbinbung mit

Grfältung imftanbe, biefe St ranfheit heroorjurufen ober ihren DfuSbruch

ju befchleunigen. ©armholten ber St raufen in burdiau# trodneu Stimmen

führt be#halb audi ben SieilungSprojeß am leichteftcn unb oon fefbft herbei.

3ugleich gebe man oon Anfang au täglich brei SalijOlpillen (0,3 g Salijtil*

fäure in Spiritu# gelöft unb mit Hieb! unb etrna# ©affer jur IJJille gemacht),

lamt behanble man bie entjünbeten, gefchmollcnen Stellen burch Sühlen

(Umlegen uon in Sleimaffer getauchter ©attc, ©erg, Sappen); Stuf

-

ftreichen eine# au# Schm, ©affer unb Gffig beftehenbeu Sreie# unb 5öe»

gießen be# 9Iufftritf)S, menn er troden gemorben, mit einem gteichteiligen

Öemifch oon Gffig unb ©affer. Siub bie ?lnfdpuellungcn etroa# (öfter

gemorben, fo reibt man fie mit leidst reijenbeu, fpirituöfcn 'Utitteln, mie

Sampferfpiritn# mit Slrnifatinftur ju gleichen Xeilen, Slmcifenfpiritu# ober

fehr oerbünnter ffoMinftur (1 : 30- 50 Teile Spiritu#) täglid) einmal ein

uub ummidclt bie leibenben (Melenfe mit trodenem ©erg, ^ute ober ber«

gleichen.

9hir menn bie an ber jviißfohlc fißcube ®efcßmulft biefeti ©ittclu

nicht meiefjen mill, fid) im ©egenteil oergrößert, uub menn man einen

meiriien breiartigen ffohalt bariu fühlt: nur bann barf man jum ©in*

fchueiben, tüuSbrüden — unter Hmftänben auch Stuslöffelu — bc# ffnbolt#

fchreiten.

Xic Slutung ift nach möglidift ooUftänbiger Gutfemung be# 3nhalt#

burdi Ginlegcn oon ein menig blutftillenber ©atte ju befeitigen uub bann

fpäter außer« uub innerhalb bie ©unbe ober .fSöf)Ic mit oerbünnter ftob«

tinftur (1 : 10) gn pinfein.
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b) Die gichtifche ©elcnfentsünbuug hat üiel s?if)utid)feit mit ber

eitentbeti, nur baß befonberS bic §ußgelcttfe, feiten bic fjrfflgclgelenfe

leiben. Sie fommt bei Jgtühnem, Buten (unb Dauben) not unb e3 ent-

fteljen midi bei il)r ©efdiwiilfte mit benfelben folgen (Nahmen ufro.),

bie fid) beim Bieberfauerti bis juin ©unbliegen ber 93ruft fteigem. Die

©cfchwulft oergrößcrt fid) allmählich, mirb fetjr bart unb jeigt juleht

friftallinifcbe SQiaffcn, meldje au-3 .ftamfäurefriftallen ober Salffaljjen he»

ftef)en foileit. Durch bicfe fefte Berhärtung unterfdieibet fid) biefc @id)t

oon ber eitentben; bann ober aud) burcb if)ren langfnmeii Berlauf, fo

baß j. 93. bie Grfranfung bcS einen f$-uße3 nocb ber bc3 aubern oft erft

nad) Vi—Vt fcahr erfolgt. Dann erft werben in ber SHegel aud) folgenbe

Äcnngeidien wahrnehmbar, bic fidi in allgemeiner Störung, Wangel

au greßluft, Blutmangel, 9(bmagerung unb burdi Bläffe be§ fitammeS

unb ber Sd)leimt)äute bofumentieren; enblidi führt ftarfer Durdifall große

Grfchöpfung unb fdtließlid) ben Dob herbei. Das* juweilen eintretenbe

frampfige Ginjiehen ber 3eßen und) unten — fo baß bie Dierc auf ben

Sehen flehen — hat man oft aud) als befonbere .Stranfßeit, als ftrampf

,

betrachtet unb befd)riebcn.

Borbeuge: Diefelbe wie bei ber oorhergehenben raufheit.

Behanblung. Bon Bnfang an Salijhlfäurepillen ober ülfpirin.

Umroidlung ber betreffenben Stellen mit erwärmten wollenen ßappen

ober 23erg: wenn bie ©cfdjwülfte nid)t mehr fdunerjen, geliubc Ginreibungen

wie oben.

IHbacbirio, $cin)ri)niärt)f, ^ciuiwcirtjc.

Die Beinweid)e, 9U)ad)iti3 (Beiufdiwäche, „Berbieguugen" ber

ftnodjen, beS BruftbcinS ufro.) finbet fid) oorjugSWcifc bei ben hiil)uer*

artigen Bögeln, feltener bei Dauben unb gaty feiten beim 28affergcflügel.

Unter ben .'paushühneru finb es befonber-3 bie fdiweren Waffen, welche

baoon heimgefud)t werben, unb jwar fdjon im ?llter oon 3—6 Wonatctt.

Urfache ber Sranfheit*) foll ber Wangel ober bie nicht auSreidienbe Wenge

*) 'Jtadi meinen langjährigen Erfahrungen tritt bie Sirnnfhcit am bäufigften bei

ber Wiifjudjt ber Siiictcn in bcfchränftem SRaume — b. t). ohne gentigenben freien 'Jtu-j>

tauf — ober bei frei auslaufenben in bet ^satjrc-ijeit auf, roo attimalißbe, befonbers Herb*

ticrnal)ruug, fehlt. Sie erften @t)mptome jeigen (ich jehon im Üllter oon Bier Soeben,

wenn bic Enttvidlung bc-3 ©efiebets am ftärfften iß unb ju beifeu Wufbau große Stengen

£>om« bjto. Icimgebcnbc Subßanj crforberlicb iß. Sicfe Subßanj bietet bie Herb-

tiernahrung in reichem Singe unb toenn teptere fehlt, jo toirb jie bem Oiejam t •C rgauiStnua

jugunßen ber Aebcrbilbung unb auf ftoßett bet Suocbcnbilbung unb fetbß bet Sebeite-

funttioneu entzogen, luoraus fich auch bic nach unb nach eintretenbe ßMutarmut unb

Sussebtung erftärt.

3ch habe in biefet tßeriobe bet erften Scfiebcrung bic Steinfdm'äcbe niemals burd)

alleinige 3uf'<hrung fnocheubilbenbcr Wahrung ju heben oermoebt, fie aber ßct# be-
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oott fnoctjenbilbcnbcu fßährmitteln unb fialffaljen in ber Beit be* ©Jach*-

UimÄ*) fein.

Kennzeichen. Unluft zum (Sehen unb unficherer (Sang; fpäter ift

ber (Sang mit 9lnftrenguitg ttcrbunben, ma* man an mieberholtem Suft-

ichnappen erfennt; eigentümliche Sßeichheit faft ('amtlicher Knochen ('Seine,

glügel, SBirbelfäule, ©ruftbein, ©eden ufro.), roirflidie ©erbiegungett ber

ffrlitgel* unb ©einfnochen, am häufigftett am ©ruftbein — einfad) ober

boppelt (S*förmig) — ju bemerfen. Xamit oerbunben ©lutarmut
unb 3lbje^rung, oielfacb Ungeziefer.

©orbeuge. Süchtige unb gute (Smähtung ber Küdett unb bc-3 3U,HV
uiebe*, mie fie in bem betreffenben Kapitel befcbrieben ift.

©ebaublung: Jrorfener 9fufenthalt; gute* pfjolphorfaure* unb falf

*

reiche* Körnerfutter; ^leifdmabrung, Knorpel, fleine gifdfe, (Sarneelen,

,'öolzfoble, Sluftemfchalen ufm. ©ei augenfcheinlichem ©lutmangel unb

eintretenbcr Abzehrung gibt man mißerbetti 0,05—0,1 g ftaubförmig ge*

pulocrtc ©fenfeilc pro Kopf unb lag auf* ©Jeichfuttcr.

j&crjfrantbciten.

Somolfl bie burd) Kugel*@paltpitje hcrborgerufcttcn al* bie uidit

burdi Sdtmaroßer oerurfacbten KrauFheiteu be* Herzen*, ber Herz*
floppen unb ber größeren ©lutgefäße finb nod) zu menig beobadtfet,

bie Heilmittel nicht genug erprobt unb ber Job felbft bei längerer Xauer

ber Kranfheit meift fo gemiß, baß außer 'Kamen unb Kennzeichen ber»

felben menig anzugeben ift.

o) fjiit bie burdi bie gefährlichen Kugel-Spaltpilze oerurfachte

Herzmuöfel- unb Herzflappen*6ntjünbung finb bisher folgenbe

Kennzeichen beobachtet roorbeu: Keben ben allgemeinen Shmptomeu
(menig Preßluft, Unbehagen, 'Kieberfauern an buuflen Crten) macht fidi

befonber* eine große Schmädie in einem ober beibcn ©einen bcmcrflich,

infolge bereu ba* Jier manft unb lahmt unb bei ben ©erfuchen zum ©eben
an Atemnot leibet unb zumeilen förmlich nach Suft fchnappt — eine ffiuß»

fdjroäche, roelche man geroöhnlich für eine Jolge oon 3?beutnati*mit* ge-

hoben unb überhaupt »erbätet burdi Beigabe leimgcbettber Kabrung, fei cS nun in

Weitalt »ou Kerbtieren, frifchcu mit Schuppen nnb (Steilen ober 'Ähnlichem. S(ergleid)e

hierüber bas über Grnäbtung ber Süden Wcjagte.

•) £as ju frühjeitige ftujjipeu ber jungen £>übncr — befonbers ber fdinieren (Kaffen

— iiuj Sipftangen, namentlich fdimalcn, bas $terftaud)en bes SZraftbcins beim iietab-

(liegen ober $>erabfallen ufro., welches man bisher als alleinige Urfache ber ©ruftbein*

ocrbiegimgeit anjab, mag bei rbadntijcben Jieren wohl baju beilragen, aber jebenfalls

nur bei (nochenweidien ober lnodienfd)wachen lieren, ba fie bei folchen lieren cbenfooft

»orfommt, als wenn fie niemals aitbers als auf bem Grbbobeit gejejfen haben.
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galten f)at. 9lud) gieber fchciut ficf) einjuftellen, mährenb bie St raufen

meift nicht mager merben.

Xic langfam oerlaufenbc firaiiff)eit tritt meift einzeln auf, fall aber,

rnas bei 9lnftecfung burd) bie mifroffopifch fleinen Sßilje nicht oermunberlich

ift, aud) als „förmliche Seuche" beobachtet roorben fein, unb jroar bisher

nur bei §üf)nern (unb lauben).

b) Xie .fjer^beutel * ßntüüubung fotnmt gleichfalls nur bei

Hühnern unb Xaubett, feiten beim SBaffergefliigel bot. Jit entweichen

fiub: fühlbarer unb fcf)nelier ^tetjfchlng, jumeiicn 9Itembefchmerben unb

bie allgemeinen 3eid)cn beS SranffeinS. Xer Xob tritt, nad)bem bie Spmpt»
ome beutlich jutage getreten finb, rafd) ein.

löchanblung. ©n Serfud) märe mit XigitaliStinftur 311 machen,

2—4 Xropfen mit ein toenig USaffer, täglich 2—3 mal, auch StrophanthuS

fann berfmht merben.

Weiihlechtliche Mranfhciteii.

Tcz männlirtjni ®cj<t)tcrf|t!S.

Sie finb an ben £oben ber f?üf)ner (unb Xauben) unb an ber Diute

ber ©änfe unb ©nten beobachtet loorbeu.

©ewiglich ber erfteren finb aufjer Slnfammlung oon Statt in ben §oben

unb ©ergröfscrung (.'phpertroppie) berfelben bis jur Unförmlichfeit be*

fonberS auch frebSartigc unb tuberfulöfe ©ttartungen borgefommen, über

beren Teilung, menn überhaupt möglich, nichts Sicheres befannt ift.

Xie Slloafenränber beS .f)af)nS finb jumeilen oermunbet unb ber

®efd)led)töaft toirb bann toohl baburch gehiubert. SDtan roäfcht fic in fotdiem

galle mit y2—1 projentigem .Starbolroaffer aus unb bcftrcid)t fie bann

mit ©afeline, SRahtn, ungefalaener '-butter ober einem anberen milben gett.

Xie 9fute bes GrpelS fann auS irgenb toelchcm ©ruttbe nach ber

Begattung nicht gleich in bie Stloafe jurüdgejogen merben, hängt beSl)alb

oft längere 3eit heraus unb mirb an ber ©be gefcpleift — ein ©runb öiel»

leicht, bah fid) bie ©afferoögel im allgemeinen lieber auf bem 'Kaffer

begatten. Um fjilfe ju fd)affcu, muh uiau bie '.Rute junächft bon bem
anhangenbeu Schmuf) reinmafchctt, mit Öl bcftreichcn unb mit ben Ringern

in ihre in ber floate befinblid)e Xafdfe juriiefjubringett fucheit, nötigen»

falls oorher mit (aumarmem Sffig bäl)eu, toaS jumeilen bie freimillige

3urüdjiehung berfelben jur golge hat. Xritt infolge einer 'Jftihhanblung

bes XiereS am .üinterteibe eine 'JWuSfellähmung ber herausgetretenen

SRute ein, fo ift baSfelbe für bie 3ud)t öerloten, menn eS nidit gelingt,

burch ©nreibeit enegenber äJtittel — Seifen», Stampfer* ober Ülmeifen*

fpiritus — ber SRute unb ber Stloafenumgebung eS baf)in ju bringen, bah

fid) erftere jurücfjieht ober fchliehlid) juriidgebradit mirb. Xabei muh
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natürlich USorforge getroffen werben, baß bie na<f)fd)leifenbe Stute nidit

ju arg befdjmußt ober romib werbe*).

tos rotiblidien ttciftilccfjtä.

a) Mranftjeiten bei Gierftodel (Ovarium).

Xiefc 5tranf()eiten finb feßr fdnoer 3U erlennen unb ifirc Stebaublung

bil jeßt oöllig unbefannt. ftd) rate, Xiere, bei betten man bal SPorbattbeit»

fein einer größeren ©efdtwulft beutlicb füllen fann, beoor 'Abmagerung

wa^rjunef)mcn ift, 311 fd)tad)ten. Xodi follte man bal gleifd) nur genießen,

wenn leine freblartigeu unb tuberfulöfen ©ebilbe oorliegcn.

b) Äranfßciten bei Gileiterl (obe^ ßegebarml, Coibuft).

Gntjünbungbeä Gilci terl ift bei fämHidjcm ©eflfigel, am ßäufigften

aber bei ben fräßtieni, beobachtet worben. Sie oerläuft fdmeller ober

langfamer nnb ift nur feiten ju furiereu. Urfndieu berfelbert finb 'JJiaugel

an Stalffaljeu int Skreidje ber Xiere, 31t große IJJrobuftioität unb ju große,

ober fdialenlofe, ober jerbrocßene Gier, äußere Skrleßung unb 5°^
anberer franfßeiten.

Sfenttjeidjen: Segen fdjaleutofer Gier, fettencrel unb anftrcngenbel

Segen, bal ju fdiwerer Segenot wirb: ocrgeblidjel ißreffen, Steiben ber

floate auf bem Grbbobert, untubigel Umßcrlaufen; Slulpreffen oon Gi-

weißmaffcu ober in Schleim gebullter «alffubftaujen. Xal in ber Siegel

gefdiwollene Gileiterenbe ragt itt bie floate hinein.

SBorbeuge: Sorge für falfniörtel ober fonftige Salffaljc; Seauf«

ficßtigung ber Xiere, um fie nötigenfalls rechtzeitig fd)Iad)ten unb oer-

werten ju fönnett.

Xie Seßanblung ift eine feilt mißliche unb feiten oon Grfolg be-

gleitet, bei bem 23irtfd)aftlgeflügel audi faum loßnenb.

Vorfall bei (SiteiterS (llmftiilpung bei ßegebarml): Xer untere

Xeil (Scheibe) bei GileiterS wirb guweilen burcb 311 große, boppelbotterige

Gier mit in bie floate gezogen unb getrieben, in bereit .\}öl)le bie gerötete

Snnenfeite ber Scheibe 31t feßett ift. SJiit biefer Umfttilpung bei Gileiter-

gangd wirb bann zugleich auch ber toulftige floafcnfautii uad) außen ge-

brängt unb umgcftiilpt. Sind) ein 311 reidilidjeS, burd) Ste^mittel ufw.

bemirftel Gierlegen, fowie bie Ginlagerung bei Ximgerl in ber floaten-

böble mögen bal Übel oerurfacßen.

SSorbeuge: .feilte ober bod) nicht 3U oiel reizeitbe Stäßrinittel 3ur

$eit ber böd)ften fyruditbürfeit; befonberS feinen ober nur feßr wenig

§anf, nicht 3U oiel ^leifcbmeßl ober lebiglid) animalifd)e Soft, fonbern

mettigftcul einmal täglich auch Mörucrfutter, unb fobalb 3eid)en bei Übel»

*) $ic Stanfßciten ber .fjfltnmcrfjeuge ('liieren, Harnleiter) finb bi$ jeft ju

wenig betannt unb fönnen am lebeitben Saget faft nie ertannt inerten.

Digitized by Google



847

bemcrfbar, liebet fleinen SBeijen als ©erftc. Xann aud) Ülbfperren non

beni übrigen ©cfliigel. XaS £mf)u ift fofort oom .fSaf)ti ,511 nehmen, ba

fonft bie anbeten Rennen an bet blutigen Stelle piden, maS jum Sranb führt.

SBeßanblung: 9J?an baßet bie ßerauSgetretenen, faubet abgemafdienen

Xeilc mit laumarmem Gffig, bepinfelt fic mit Ol unb fud)t fic bann mit

bem Zeigefinger in itjre richtige Jage jurüc!^u|cbieben. SBetben fie mieber

beroorgebrängt, fo febiebt man ein flcities runblicbeS Stüd GiS in bie filoafe;

ein Verfaßten, maS manchmal öftere mieberbolt merben muß, toas aber

nur hilft, folange fid) notb feine Spuren Don '-öranb jeigen — blaurote,

oiolette ober febroarje ffrärbiing beS IßorfallS ufm. — Xie Patienten merben

nad) biefer Operation fo lange in einen oerbunfelten SHaum bei ftiappcr

unb magerer Xiät allein gefeßt, bis ein erneuter Vorfall nid)t meljr ju

fürchten ift. Zur SBerußiguitg gebe man außerdem täglid) jroeimal eine

Ißille ooii 0,06—0,08 g reinem Opium. 'Jlpotßefcr 3un fl
e ^ ÜRunböl

bcmäbrt fid) feßr gut.

Xie Scbmergeburt ber Gier (Segeuot, Zurl'd&eßflUf 11 1)et

Gier) ift eine f^olge oon Gntji'mbungeu ober Scbroädje beSGileiterS, befonberS

beS Uterus, beS baudjig auSgemciteten XcileS, ber bas 2luitreiben ber

Gier bemirft. Xod) fönnen aud) ju große, namentlid) 311 bide, am ftumpfen

Gnbe breit abgerunbete Gier baS 9luSftoßen feßr erfduoereu, ba bas ftumpfe

Gnbc, mie befannt, juerft aus Gileiter unb filoafc tritt.

Jlennjeicben: XraurigeS Um^erfcftleidjeit ber Xiere, menn fie, oßue

gelegt 311 buben, 00m fRefte fommen; juroeilcn bleiben fie aber and) auf

bem fRefte fißen unb legen bann rnoßl aud) nad) einiger 3e 'i- ©cfdiießt

bies aber uidjt, fo muß bem Xiere

$ilfe gebrad)t merben. Gin oorfiefttiger Ginlauf oon laumnrtnem

'-Baffer mit etmaS Olioenöl in bie ftloafe unb beit Gileitcrmunb unb ein

gelinbeS SorroärtSfdiieben beS GieS mit ben Ringern, bis eS aus bem Gi-

leitermunbe in bie Mloafc unb aus biefer berauStritt, ift meift geniigeub.

ffrüßrt iubeS biefe SRanipulation nid)t 311m Ziele, fo ift es nad) Zürn probat,

3mei reine lange .fjaarnabeln — eine oben, bie anbere unten — 3toifd)eu

bas im Gileiter feftgeflern inte Gi unb bie Gileiterroanb einsufdjieben, bie

umgebogene SDlitte ber fRabeln nad) innen; man fdjiebt bann baS Gi oor*

märtS*) (b. ß. nacfi bem DluSgauge bi”) unb eS gleitet in ber '.Regel Jebr

rafd) auf ben glatten Sdjlitten (Schienen mödjtc icb lieber fagen) und)

außen. So bei größerem ©efliigel; ob aud) bei fleinen Vögeln praftifabel,

ift nod) 3U oerfueben.

•) Pr. 3ütn befdtreibt bie Manipulation best 'HonttärtSfdiicbcns auf folgenbe

Söeifc: „Man legt ben ®ogeI auf ben Müden unb faßt außen am ©aud) über bem im

CSileilcr befinblidjcn ®i mit btei gingem an, jo jntat, baß Saunten unb brittcr fyinger

an ben Seiten, bet 3c*9cfii'l9cr eben unb etwas hinter ber ISifpiße anfaßt, unb oerfud)t

bann burd) Sdfieben unb janfteS fcitticßoS Iriidcn »on außen baS ®i jortjufpebicten."
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3?on bem 9lnboI)teii ober 3ertrümmeru bet feftgeHemmten ©er möchte

ich nach neueren S8erfuchen abraten; hödiften! al! le^tes 3Jiittet tönnte c! ju

oerfuchen fein, boch ift bann ein flute? Ülusfpülen mit bem Irrigator nötig.

Über ffrlicfjeier habe ich bereit! gefprochen.

5etnöc öcr £jiif)ner unö Sdjutj öagegen.

©n guter $u nb hält Jüdife, Sahen, 'Utarber, $ er melin, SBiefel,

SRatten unb Sftäufc ab. ©n fräftiger guter $ahu befrf>ü$t feine $üf)ner

gegen ben $abicht — Astur palumbarius— bcn einzigen IRauboogel,

bcr fich an erroachfene $iihner magt. Xa! SBeibdjen be! Sperber —
Astur nisus —

,
feltener ba! Wännchen, fchlägt mitunter größere Süden.

Sieibe im gluge roie im Sißen raubeube $abitf|tarten nebft bem eblen

SSJanberfalfen (Stodfalfen) — Falco peregrinus —,
ber auch h°fh*

erroachfene $üt)ucr unb ©iteu raubt, roeun er fie jutn fliegen bringen

fann — er fchlägt nur im ^luge —
, finb bie $auptfeinbe ber Xauben,

welche ba! tollfühne Sperbcrrocibchett zuweilen bi! in ben Schlag unb

burch bie genftcrfcheiben tierfolgt. Tie SWilanenarten (©abelrocihen),

ben roten Wilan — Milvus regalis — ganz befonber! aber aud) ben

fchroarjen — Milvus niger —
, ber fich in ber 9?ätje oou ©eroäffem

aufhält, foroie ihre in ber eilten unb 9?euen SBelt lebenben näd)ften $*et«

roaubten bezeichnen fdjon bie 9?ainen „ftüdenbieb", „Süderoieh", ,,K ui-

kendief“ ufro. al! Spezialiften im SHaube be! jungen geberuiehe!. Sie

finb ber Scßreden ber läitblichen ©änfe* unb ©eflügelhirten-gugenb unb

lehren ftet! auf bie Stelle zuriid, roo ihnen ein iRaub einmal gegliidt ift.

?Iud) bie
sIBeit)en, Circus rufus ufro., ©iten«, $iihnergeier ufro. ge*

nannt, ftehlen in ber 'Jtähe ihre! ?lufcnthalte! — gelber, SBiefen, Sümpfe,

Woräfte — zuroeilcn junge! $au!gcfltigel unb greifen felbft halberroachfene

©iteu an, gehören überhaupt zu hen gefräßigften aller 'JJeftplüubcrer

unb finb roohl ba! jagbfdiäblidifte alle! IRaubgeflügel!. Xie übrigen

Xagrauböögcl, foroie bie ©ulen finb im allgemeinen meßr zu hen

mißlichen al! fdiäblidhen liereti zu zählen. 'Eie Schleiereule — Strix

flammea — unb ben Steitifauz — Strix noctua — hfl t ©tünljfllbt

roieberholt bicht neben ben iaubeit in bereit $öf)len unb Schlägen hartnlo!

briitenb gefunben, unb er leimt nur einen gall, baf; ein feht hungriger

Sauz in fdjueereichem Söinter, uub zwar am hellen Tage, über eine Xaube

herfiel. 3 ll,ar nicht zu ben offiziellen Stäubern gezählt, ober eine raffi-

nierte Xiebc!banbe, ftehlen bie Srähenarten, Corvus corax, cornix

unb corone, unb bie ©Ifter, Corvus piea, ©er uub Südjel, roo e! mit

Sicherheit gefdiehen fann. ©nige gutgezielte, felbft auch blinbe Schüffe

reichen in bcr Siegel hin, ihnen unb ben übrigen Stäubern ba! ÜBiebcr*

fommen zu oerleiben. Seiber finb fie fo oorfidjtig, bafj man feiten zum Schuß
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fommt. 63 ift baßer bei großer ürähenplage eine ftänbige 9luffid)t be»

Südengarteni nötig, roenigftenö in ber ßeit, iuo bie Stößen Qunge im 9?eft

haben. Xiefe leßteren reoieren meift ju beftimmten Stunben be? Jage»

unb erleichtern baburch ißre Übemxidiung beziehentlich bie SIntoenbung

be3 geuerroßrö. SBo man inbce> nicht fdürften barf, tonn ober mill, ift

9(t>b. 203. 9!aumann# SRanböogelfaXIe.

irgenb eine ber bekennten „9tauboogetfoI(en" ju empfehlen, bie leinent

©efliigelpart fehlen follte.

9lß billigfte, einfachfte ntib für alle Jag-- unb Staditrauboögel paffenbe

gilt bie „Staumannfcßc". ©in ziemlich roeitmafdjigeS 9?eft ift (oder in

einen 93iigel — redftedig, ®eitenßölzcr ca. 4 m, Säelle unb ©egetiüber

ca. 2 m lang — gefpannt. Xie Säelle a, in meiche bie ©eitenßöljet ein*

50Qlbom M<*©eed, Tic ,lfbm»iehju{bt. 54
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gejapft finb, bemegt ficß unter jtoei in bie 6rbc gefcßlagenen §afen b
(beffer in einem gut befeftigten ©fenringe) unb tragt an einem etroate

oorfpringenben Stfte ober 3aPfen c ein entfprecßenbeS ©emicßt d, um
ba3 ^erabfallen be* Viigete ju befcßleunigen. Sin einem hinter bem '-Bügel

befinblichen Vfaßle e ift etma 2'/2 m oom Stoben eine Ijot^erne 3ange
befeftigt f, melcße um eine in ber SJtitte be$ ©ügete befeftigte Clucrleinc

greift unb mittete einer Stelljunge g, melcße auf bie Jegelförmig juge*

fpißten 3angenfpißen h gcfd)oben mirb, biefe Seine unb bamit ben Steß*

rabrnen in naßeju fenJrecßter Stellung erhält. Von ber Spißc ber Stelljungc

läuft ein ftarfer Vinbfaben ober ein fcßroacßer Draht nad} ber oberen SJtittc

einer meitmafcßigen Draßtßaube i, iueld)e burdi einen elaftifrfjen, fdjlanfetr

Stab k etma 5 cm hoch über bem ©oben unb einem enggeftridten Draßt-

fäfige 1 in ber Sdjroebe erhalten mirb. Der leßtere muß enggeftricft fein,

bamit ber Stäuber bie barin bcfinblidhe, Iebenbe Sodfpeife, eine Daube,

Sperlinge ufm., nicht fchlageit fann. ©ei bem Verfließe muß er bie Draht»

haube berühren, bie Stelljunge mirb abgewogen unb ber Vogel ift ge»

fangen. 'Sie 3e 'chnu,’9 ift nach einem Supferfticße in ©ro»

feffor Dr. 3- 15- 9taumann§ SJteifterroerle: „Siaturgefcßicßte ber Vögel

Deutfcßlanbs" gefertigt unb ftellt biefe oortrefflicße gälte in ber urfprüng»

lidien (Scftalt bar, in melcher ber Vater beö genannten großen Ornitbo»

logen fie jkß felber gefertigt hatte.

3u bemerfen märe noch bezüglich ber Saßen, baß e3 tmrtcilßajt

ift, beren eine ober mehrere in ben (SJeflügethäufern jii halten. 'Jtur ben

Süden gefährlich, Janu man fie, roeltn fie oon jung auf neben benfetbeu

erjogen merben, leidjt barau gemöhnen, baß fie fogar ju ißrem Schüße

bienen unb SJtäufe unb Statten oertitgeu. gremben Saßen oermchrt man
ben Butritt ju ben Slidenpläßen burch überßängenbeS Draljtgitter an
ben 'Stauern, bem (ßitterroerf unb berglcicßen ober man fängt fie unb

uerleibet ihnen ba3 SBieberfommen, falte man fie nicht töten mag, burch

eine euergifeße Saltmafferbufcße mittete einer gemößnlichen ©artenfpriße.

Scßließlid) finb noch bie Jleinften, aber gefäl)rlichften geinbe bete

©efliigete ju nennen.

Sßir haben bteßet fdjon eine fo große Slnjaßl rneift feljr fleiner Scßma«
roßer ate Urßeber oieler unb gefäßrlkßer Sranfßeiten bey (geflügelte fennen

gelernt, baß mir moßl jagen bürfen, nidit bn-J große Staubjeug, fonbern

ba-j flcine, junt Deil mit bem bloßen Sluge gar nicht ficfitbare,

tierifeße unb pflanjlicßc Staubgefinbel ift ber. größte, ber ge-

fäßrlicßfte, bet am feßmerften abjußaltenbc unb ju oernießtenbe

©eflügelfeinb. Sind) an Slrten unb gnbmibuenjaßl übertreffen biefe

allem Sebeitbigen fcinbfeligen Scßmaroßer bie großen Stäuber gaitj un»

eitblicß. S8a3 fie fo furchtbar für SJtenfcßen, Diere unb ©flanken macht,

ift gerabc ihre ungeheuerliche, Jaum glaubliche Vermehrung; beim einzeln
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fdjaben fie rneift wenig ober gar nidjt. Um nur einige SBeifpiele anjufühten,

fo „wiegen 636 ÜMliarben einer @d)rauben-iöafterie 1 g. $,ebe foldje

Batterie teilt >icf> in einer Stunbe einmal, febe ber bciben iodjterbafterieu

(alfo felbftänbige ^nbioibuen) jn ber nächften Stunbe je roieber einmal;

bie UJadjtommen eines foldjen 2cberoefeuS würben bemnacf) in 24 Stunben

ben oierjigften Xeil eines SKilligramm, in 48 Stunben 442 g unb in

72 Stunben 7 1/2 SWillioncn kg ober 148,356 3entner wiegen, Seßte bie

9tatur einer fo ungeheuerlichen Vermehrung nidjt beftimmte ©renjen,

fo würbe alles Sebenbige oon biefer einen Salterienart oerniebtet werben

müffen." (Ißrofefforen Gotjn, 3ürn.)

Xer Xaubcn-Spulwurm finbet fidj oft ju oielen .^unberten in

einet Xaube, fo baß ber Xarmtanal üollftänbig oon ihnen auSgefüllt wirb,

unb „ber etwa 7 g fchwerc Slot, ben eine fehr franfe laube innerhalb

24 Stunben abfefjte, enthielt gegen 12 000 ©er biefeS Gingeweibewurmes"

(Unterberger). 9SaS SBunber, bafj gatt^c Xaubenfdjläge oon ihm oer*

nidjtet werben?

Unb aufjerbem, wie jaljlreicb finb biefe fleinen fyeinbe UnfereS ©e-

flügclS an 'Jlrten! Von VanbWürmern hot man bis jejjt gefunben im

.£> u h n fieben 9lrten, in ber Gnte jehn, in ber ©ans üier unb je eine 9lrt

bei ißutcr unb Xaube; bon ben übrigen Gingemeibemiirmern beherbergt

baS fiuhti 20, Gute unb ©ans fe 13, ißfau unb Xaube je oier, ber fßuter

brei unb baS UkrUjuljn eine ?(rt. Von Gpyoen — fötilben unb $eber*

lingen (fyeberläufen) — fennt man beim §ufjn 11—12, bei ber Xaube

etwa neun, bei ißuter unb Perlhuhn brei, beim ifäfau oier, bei ©anS unb

Gute oier bejw. jwei ülrteu. Saum minber jaljlreich werben fidj bie

©efliigetfeinbe unter ben pflanzlichen Sdunarofjern erweifen. Unb bodj

finb biefe wie jene wohl längft nicht alle befannt!

Sollte oor einer fo großen Slnjjaljl unheimlicher geinbe bem ®e*

flügeljüdjter nicht bange werben? 0 nein ! Xenn erftenS finb ja bodj nicht

alle fo gefährlich, wie bie wenigen, welche bie oerberblidjen Seuchen $u

oerurfachen pflegen. Unb bann: bie oerbienftoollen ©elehrtert, bie uner«

müblidjcn gorfdjer, welche uns biefe geinbe fennen gelehrt haben, fie

haben uns auch 9Jlittel unb SSege gezeigt, wie wir fie befriegeu unb oer*

nidjten tonnen, unb finb fort unb fort bemüht, burd) weitere Jorfdjungeu

über bie Sdjmarober ber SBiffenfdjäft unb bamit audj ber ißrariS ttn»

berechenbare Xienfte ju leiften.

SSir haben eS hier nur nodj mit einer ©nippe oon Gpijoen ju tun,

welche auf unferm .frauSgeflügel, unb jwat auf ber igaut unb ben fiebern

häufen, ben Stamen ^eberlinge — SJtallopljagen — tragen unb fälfdj*

lidj .fjühncrläufe, Xaubcnläufc ufw. genannt werben. GS gehören hierzu:

ber große unb ber glänjenbe geberlitig ber ©anS, ber fehr häufige

monbföpfige geberling beS §auSfjuhnS, beS fßerlffuhnS unb beS

54
*
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Pfaues unb ber oderfarbige geberling fßuter* — fämtlidi

ju ben Sippen ber Siotpeen gehörig. ferner auä ben Sippen bet "Shi*

lopteriben: öier auf bem Jpupn, jmei auf bem ißuter, jwei auf bcm
fßerthuhn, jwei auf ber Oianä unb eine auf ber 6nte oorfotnmenb

(^mei auf bem fßfau unb jwei auf ben Jauben*).

Xie geberlinge finb feine ©lutfauger, obfcpon fie ficft in bic §aut

ihrer Söirte einbeifjen föunen unb biefe baburd) — unb and) fcpon burch

ihr blofjeö Umherlaufen auf ber £>aut — beunruhigen unb beläftigen,

fo baff baö ©eflügcl, wenn e3 arg non ihnen geplagt wirb, im Schlafe

geftört unb ootn 9lefte getrieben werben fann. Sie nähren fid) öieltnebr

bon ben §autfd|uppen unb oon ben fvebern.

Sorbcuge. (Sut eingerichtete, möglitfjft ripeu- unb fcplupfwinfcllofe

Stallungen, wie fie im Äapitel über ©aulidifeiten befdmeben worben

finb, unb i^re fReinpaltung unb 2)e3infeltion.

SSon ber^ühner-fträjjmilbe ift unter „Salfbeine" bie SRebe gewefen.

3wei anbere, bie ©inbcgewebS» unb Suftfadmilbe ber §üt)ner —
Sarkoptes cysticola unb Cy toleichus sarkoptoides — fdjeinen feine

befonberen Störungen bei ben föfihnem (unb Jafanen) ju oerurfadien,

wenn fie nur in geringer Wnjapt oorpanben finb. 3)ie mit italf burdifepten

Äapfeln ber abgeftorbeneu ©inbegemebsmtilben finbet man in ber gorm
gelblichweijjer, flauer Jleden non SRefebafamengröjje unter ber Ipaut

bei .'püpnern unb gafanen; bie lebenben SJiitben finb f
dimer ju entbeden.

^n größerer 9lnjaf)I oorpanben, geben bie japlreid)cn gelben Körper bem
gleifcpe bos Scpladptgeflügelö menigjlenS ein unappetitliche* 2lu»fepen.

2)ie SSeibdjen legen ©er, welche bereite entwidelte Sungen enthalten.

Dr. §eller beobachtete biefe IRilbe bei etwa 70% ber oon ihm unterfuchten

§üpner.

2>ie Suftfadmilbe finbet fidi in ben ©ruft- unb ©auchluftfäden

unb in ben Knocpenlufträumen fehr häufig. 'JJiati ficht fie auf ben feinen

ipäuten ber Suftfäde in gorm oon weiften beweglichen ©ünftepen, oft in

enormer SRenge, äRänudjen, 2ßeibd)en unb bie lebenb jur ©eit gebrachten

Sungeit nebeneinanber. Starf mit biefen SDiilben behaftete Jpüpner hatten

häufig einen fd)ludeit ähnlichen ion hören taffen, etwa wie „gijik“ lautenb.

2luf alle biefe ScpmarofteE näher einaugepen, halte ich für jmedtod.

Sch null nur nod) auf eine ©fcheinung aufmertfam machen, bic bis

heute noch nicht geftärt ift. Stuf manchem ^mpnerpof tritt mit bcm ©nfejjen

ber heifeen SahreSjeit eine geberfranfpeit auf, bie befonberS auf bem
fRüden nur bie Sd)aftftummel ftehen läßt. Die Kranfpeit mad)t ben ©n*

*) 63 tiiefjc, ben jugemcjfenett Staunt ungebßprlicp überfepreiten, wollte ich bie

SBejcprcibung biefer unb aller attbent Scpmaropct geben, ©er fiep barflber weiter unter-

rirpten will, wirb Wu3fiiptli(pc3 in ben Dortreffticpen mept erwähnten "Piicpern oon Strofetior

l>r. heller unb Ißrofeffor Dr. gürtt finben.
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brurf, als wenn fie burcf) Feberlinge oerurfacht wäre, was aber auf ©runb

eingebenber mifroflopifcher Unterfudjuugen burcf) berborragenbe SadWer«

ftänbige nicht ber Falt ift. 3Me Utfadje wirb pflanjlidjcn iJJarnfiten ju-

gefcf)o6en, bie aber ebenfalls nocf) nid)t entbedt finb.

© erfd)eint mir burchauS angebrad)t, biefeS Mapitef mit einem Aufruf

an bie 3ücf)terroelt ju fchliefjen, baf)inlautenb, feine ©elegenljeit oorüber*

geben zu laffen, bie es ermöglicht, ber 38iffenfd)aft üöfaterial jum weiteren

Stubium zugeben ju laffen. (pert ißrofeffor Dr. Hlee*5eun unb ba§ bat*

teriologifdie Qnftitut ber fianbwirtfcbaftöfammer für bie ißrotünz Sadjfeu

511 (palle a. S. finb bie Stellen, wo ber Srforfcfning ber ©efliigclfranf«

beiten befonbere ^Beobachtung zuteil wirb. (6fr. ©eflügelftall beS (paltcfchen

QnftitutS.) 5* bitte, bei allen '-Borfommniffen biefer 21rt ficb an bicfe beiben

Quellen zu wenben.

Die ®eflügel3ud)t aus £iebf)aberei.

Über it)re töerecfjtigung unb beit QbealiSmuS, ber in il)r jurn WuSbrucf

fomint, Ijabe icb mich bereits auSgefprodien. s3lud) bie Qugenb füllte man
ntebr auf bie ©eflügeljudjt biuweifeu, um in ibr bie üiebe jum iier ju

iötbern unb fie auf bie hohe Taufbarfeit beS ©eflügelS für bie ihm ju»

flicfjenbc pflege f)injuroeifen.

r?ür ben weitaus größten Icil aller Gteflügelliebbaber fpielt bie üluSftelluug

bie .pauptrolle. Qhm liegt babcr auch oielmebr au einen fcböticm Tier,

baS hoben “Breis erhält, als an einem weniger fdpöneu, baS wirtfdiaftlidi

wcrtooller ift. Qcb beziehe mich auf baS, was id) über ben Formalismus gc>

tagt habe.

48ir fel)en baljer häufig, bah Sücfitcr jwei 3ud)tftämme einftellen,

oou benett ber eine bertwrragenb fdjöue männlidie, ber aubere besgleid)eu

weibliche Tiere liefern foll. t'Jtit auberit ©orten, eine fold)e 3uchtmetl)obe

(teilt folcbe Tiere jufammcn, bie fid) im Später ober ber ©hitter

mehr oererben. ©äbrenb z- SB. (pennen mit Sporn nicht gern gefehen

werben, fo finb fie jur (pabnenzucht fehr gut geeignet, mährettb (päl)ue

mit mehr weiblichen 6haraftereigenfdiaften fid) mehr jut .fpentieu^udit

eignen. Dft werben (pähne mit einfachem, aber umliegenbetn Hamm jur

(peunenjucfit paffenb angefehen. Qd) möchte bem wiberfprechen; entweber

ift ber Hamm überzogen ober ju fcbwad) in feiner SBafiS, was beibeS fehler*

baft ift.

'}üd)t genug oorfehen fann fid) ber ©eflügelliebt)aber, ber auf engem
diaum unb mit wenig Tieren arbeitet, baher öfter eine S3lutauffrifd)uug

in feinen gieren nötig hat in bezug auf baS hierzu geeignete Material,

unb eS bürfte nur in feinem Qntereffe {fegen, wenn er alles baS beherzigen

möchte, was ich barüber gefagt habe. Qm übrigen becft ficb ®rut, '2luf*
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gud)t uftu. mit bem, mos bereits in ber ©irtfchaftSgeflügelgucbt auSgefübrt

ift, fo bnft irf) nur nod) ben lebten Seit ber ©eflügelliebbaberei, bie „Prä*
paration gur SMuSftellung", einer näheren (Erörterung gu untergeben

nötig habe.

^ebes Staubgelb ift fortgeworfen für Xiere, bie nicht femgefunb,

fauber unb in Dollem ©lang ihres ©efieberS finb rcfp. fid) geigen. Xiere

ohne fffeuer im ?luge, mit ftumpfem ©cficber, Halfbeinen, Piftwunben, ger*

ftofseucu Scbwangfebern unb begleichen mehr werben niemals hohe

greife madieu.

Paffige Xiere in fdilediter Äonbition werben foldjcn in oorgüglicher

Äonbition, aber etwas weniger raffigeu, bei ber Prämiierung nur gu oft

nadifteben muffen.

3Bo e» barauf anlommt, in möglid)ft hohem ©lange gu erfebeinen,

barf eS nicht wunber nehmen, wenn hier unb ba noch eine Perfchönenmg

an ben Xieren oorgenommen wirb. Soweit fie nidit ben (Ebaraf ter bcS

PetrugeS annimmt, ift fie geftattet. XaS fetjt oorauS, baff bie licrc,

befonberS weifte, nicht nur im Stamm, ©efidit, £brcn, Sappen unb fyüften

gewafdten werben, was mit febent Xier, bas gut üluSftellung gebt, gu ge*

feheben bat, fonbern auch im ©cfieber, aber nur, foweit eS nötig ift: beim

ber natürliche, bei guter Pflege unb Ülbwartung bem Xiere eigne ©lang

ift immer am burdifdilagcnbften.

Soll alfo ©eflügcl gewafeben werben, fo finb alle Stoffe gu oermeibeu,

bie ber fffeber bas Ol nehmen, ©ine gute, milbe pfettfeife, wie fie bie fyinna

SprattS Patent liefert, ift am geeignetften. 3um ©afchen beS ©eflügels

gehören gwei Perfonen. Xas Xier wirb in ein halb mit banbmarmem SBaffcr

gefülltes Prübfaft gehalten, fo baft nur ber Stopf bcrauSfiebt. Xie gweitc

Perfon maffiert bie gebern, aber immer nur in ber Pichtung oom Stopf

nach bem Schwang. $ft bas ftflaumgefieber mit ©affet burchmcidit, fo

fommt bie Seife gur Slnwenbung, wobei ein mehrmaliges Spülen unb

Seifen angebracht ift.

Podi bollftäubiger Säuberung wirb baS Xier in einem gmeiten jyaffe

mit warmem ÜBaffer tüchtig nadjgefpült unb guleftt noch einmal in einem

britten. Xnc Padifpiiluug bat folangc gu erfolgen, bis baS Spülwaffcr

flar bleibt. Xann briidt mau bie Sehern oom Stopf nadi bem Schwang

gu tüchtig auS, midelt baS Xier in faubere Seinentiicher, bie mit wollenen

Xücherti umwidelt werben unb feftt eS in ben für bie PuSftetlung gu be*

nufienben XranSporttorb, ber unten eine tüchtige Sage faubere* Stroh

befommt, ringsum mit Sadgeug benäht ift, aber obenauf nicht feft oer-

fdiloffen ift, um bas oerbuuftenbe ©affer abgieben laffen gu fönnen. Xcr
Storb mit ben gemafebeneu Hübnern wirb in einem gugfreien, warmen
Paume aufgepellt, ffdi habe früher mit (Erfolg bie Stürbe auf ben geheigten

St üdieuofcu gepellt. Pacfi fediS Stunben werben bie füllen entfernt unb
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bie ifjmhner mit oorher recht gut auSgetrodneten tauberen Sägefpäneit

unter bie Gebern eingepubert Sann fommen fie in ben Storb ^uriict,

mo fie nod) eine tüchtige Sage Stroh ciugefdiiittet erhalten, bafj fie bis

3um Sfopf im Stroh fifien, unb auf ben Dfen priicf. ^e^t mirb

audi ber Sedel beS SiorbeS mit einer Suft burchläffigen, bünnen Sede
iiberbcdt. Sinb bie Siete oollftänbig troden gemorben, fo beftreiche man
bie 5]rettbriife mit ©änfefett unb fege fie in einen tleinen, bid mit Stroh

bemorfenen Stall.

Wad) bem SUafchen ftopfc man fie mit gequelltem 9Jtais unb Sped*

ftüdchcn. Sie üßafchung muh ober loeniqfteits adit Sage oor Slbfenbung

3ur 3diau oorgcnommeu tuerbcu. ^hr hot eine triiftigc Ernährung oorauS*

5ugcben, bie minbeftenS oier Sföodicn bauern foll unb roelche ein 9lbfonberit

ber ’JluC’ftelluugetiere oou ber fterbe oorauSfebt, mit 9lu3nal)me ber lauten.

Sie bcfonunen in ben Hier Podien brei 9J?at)l5eitcn, früh Söeidifutter,

mittag» 'JJiais, abettbS .pafer.

Sitten unb ©änfe fallen nidit fett, aber etiuaS ftarf angefüttert 311 r

SluäftcHung gehen.

,t>ü()uern gibt man in biefen oier Üöodien mehr äöcidifutter unb ^leifdi,

aber weniger Startoffeln, mehr (Serftenfchrot, unb fein rohe?, fonbern ge-

lochtes f^Ieifdi mit Stnochen unb (Hriiu. 911'» Störner empfehle id) pafer.

9ldit Sage oor bem SPerfdiideu fommen bie Siere in Stäfige, fo 311 *

fammeiigeftcllt als fie auf ber Schau auSgcftellt merben Jollen. Ser Stoben

ber Stäfige ift täglich mit Stroh bid 311 beftreuen. Sille Flitter* unb Sränf*

oorrid)tungen finb außerhalb bet- Mäfigs ansubringen. Slbetib» ift eine

Sibftange eii^ufchieben. empfehlenswert ift bas Slufhätigeu eines größeren

Spiegels oor einer 23anb beS auf allen Oier Seiten nur oergitterten Stufig»

im Slbftanb oou 25 cm, bamit .yähue ihr Stontcrfei immerfort fetten fönnen,

toaS fie auf ber Slusftellung mcfeutlidi ruhiger fein läjjt.

3m Stäfig erholten fie bas Butter, bas ihnen auf ber Üliisftelluug

minft, früh gequelltes SprattS SJ?atentfutter, abenbS Störner, 2Bci3en unb

(SSerfte gleidie Seile. 9ln frifchem SBaffer barf eS nidit fehlen, oor ollem

aber nicht au fchnrfem SticS, £>ol3fol)lenftüddicn unb 9(uftcrnfchalen ober

ähnlichem Stalfftoff. 9J!an bringe ein mit biefen brei Stoffen gefülltes

Stäftdien 31« forttoährenben 'heimInnig an. 9hm beginnt bie ©etoöhnutig

an ben Stäfig unb ben Stod beS 'fireisrichters. Säglich 4—6 mal müffen

bie Siere mit einem Stödcheit beunruhigt werben. 3e^ e®nin l hol ober

bei £mt)ncm eine oorherige Fütterung mit tleinen f^leifch- unb Sped*
ftüdchcn ftattsufinben in ber Seife, baft man fie möglidift hodt hält, bamit

bie Siere fich f)odi aufrid)ten. Sie geioöhnen fidi fchliefiüd) fo baran, baff,

toenn ber iKiditer an ben Stäfig tritt, bie Siere fidi ihm fofort 3uioenben

unb oorteilhaft präfentieren, ba fie glauben, ihre Sederbiffen 3U erhalten.

Siere, roelche 3ur 9(usftelluug gehen, fällten nur in geuügenb großen,
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au« ©eiben geflochtenen Horben, bie bicf mit Straf) belegt unb ringsum,

aucf) oben, mit Sacfjeug benäfjt finb, untergebracfjt roerben. 2!ie fiörbe

müffeu fo l)ocf) fein, baß bie liere barin aufrecht ftctjen lönnen.

'Bei f)eif)et ©itterung empfiehlt e« ficf), ben Xccfel of)ne Sad^eug ju

laffen, womöglich aucf) bie obere §älfte be« Horbe«. Bei ftarfem groft

bagegen rate icf), ben Horb in eine po^tifte $u feßen, bie 10 cm ßößer ift

al« ber Horb unb bie Öffnung bcr Hifte mit Sadjeug ju benageln.

•Jtbt». 204. Sorb jur Sctfenbuug tebenbcn öeflflgek.

Jutter unb ©affet auf ben Iran«port jut 2(u«fteUung ju’geben, ift

nicht empfehlenswert, bagcgen ba« 'Jlnbinben eine# Hrautfopfes an ben

'Jtanb be« Horbe«.

Bei biefer Gelegenheit möchte icf) mich au alle ©eflügeljüditerocreine,

welche 9tu«ftellungen oeranftalten, mit ber bringeuben Bitte roenben, bem
antommenben ©efliigel fein ©affer ju geben, fonbern nur in lauwarmem

©affer geweichte, altbadeue Semmel unb erft am anbcm läge ©affer unb

fjutter in ber richtigen ftonn. 9tudi bin icf) ber 9lnfid)t, baß bie Berab-

reidnmg oon Stübern ober Mraut roäßrenb bcr 'Jlusftellung bebeuteub wert-

ooller ift al« ba« fortroätjretibe Bonoerfen oon Hömerfutter.
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ffliati tjöre bod) ttiritt auf bie flcute, rneldie baöon rebett, büß bie Xiere

jungem müßten. Qn bet ©efaugenfdjaft ift Überfütterung taufenbmal

l'dilimmer als etroaS .junger. ^rül) SprattS fßatentfutter, gebrüht, mittags

ein Stücf ÜKiibc unb abeubS 50 r Steigen, ift bie befte ©ruäßrung ber.t'übner

auf ber SluSftellung, um fie gefunb ju batten. f\cb mürbe fogar baS iiexdy

futter früh am Hebfien burdf 50 g Steigen erfeßt fetjen. '3)ie Sbfenbung

ber Xiere gut SluSftellung fall nicht gu fpät erfolgen, tSS liegt eielmehr

im ^utereffe beS SuSftellerS, baß feine Xicre groe't Xage oor ber fßrämi»

ierung eintreffen, oorauSgefefet, baß fie oom unterfuchenben Xternrjf iofort

r'U'O. 205. ltmpfet)len-}u'crteftct WcfUifleUrnn-ipottfotb für 1,1 SIii-5f!dluita*jjicflüge!.

oorgetiommeu roerbeit, als baß fie eine Stunbe oor ober gar mähveitb ber

'Prämiierung anfommen. Stenn bie Jiere oon ber Susftellung jurücf*

tommen, fo beßerjigc man bae, maS id) bereits früher gejagt habe ;
fein

Steifer, Semmelfutter unb mehrtägige Quarantäne.

ferner mödtte id) bie Züchter uodi barauf bimoeifen, baß bei leichten

.fmbuerraffen bie Susftellung einjähriger Xiere oorteilljafter ift, mährenb

bei fchmercu Staffen baS ümgetebrte ber Tvall tit.

Cransportbeftimmungen

.

ISS mirb häufig empfohlen, Srutcier als „©ngefdirieben" ber Soft gur

Seförberung 311 übergeben, ba mit berartigen Senbungen auf bem Irans-

Port glimpflicher umgegangen mürbe, ^ch will es bahingeftellt fein (affen,
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ob baburcf) oiel.gebeffert wirb. ftmmerpin f»at biefe 91rt ber Aufgabe etwas

für fidi. Sie fept aber oorauS, bap bas fJSafet in feinem 9?erfcf>luft bcn

poftalifchen $orfd)riften für cittgefdiriebene Senbungen entfpredien mup.
23er lebenbcS ©eflügel mit ber $oft oerfdiidt, muß auf ber '-Begleit«

abreffe oermerfen, was mit ber Senbung gefchepen fofl, menn ber Empfänger
bie 91nnapme oerweigert. ^cb halte eS für baS fRiditigfte, menn gefagt

wirb: „2Benn nidit angenommen, fofort junid."

Sei 33apnfenbuuqen, bie ber Empfänger anzuiieptnen fidi toeigert,

fragt bie SBapu an, was bamit gefchepen foll. 2Bo eS fiep um iBapnfeitbutigett

uad) Stationen oon 'JJriöatbapiien paubelt, ift als Station bie nädiftge«

legene StaatSbabnftation an^ugebeu mit bcm .fjinjufügen „zur 23eiter»

beförbcruug mit ber Sleinbapu nadi Station —
fViir unbebingt nötig palte idi es, baf; ^ntereffentcn bei 3ufd)idutig

oon lebenbem ©eflügel ftctS auSmadien, bap bie 2*erfaubbepcilter auS mit

Sadzeug auSgenäpten Sorbett, nidit Stiften beftepen, bap fie ftetS fo podp

fitib, bnfj baS barin untergebradite ©eflügel aufrecht mit Pochgetrageuem

Sopf barin ftepett fann, unb bap nidit ntcpr Jiere in einem 2kpälter fipett,

als bap fie fiep bequem nebeneinanber auf bcn mit Strop gepolfterteu

iBoben beS SäfigS legen fönneu.

Sei noch jungem ©eflügel, inSbcfoubere bei Süden, palte ich bie

Unterbringung nur weniger Jiere in ocrfchicbeneu Abteilen beS '-BepcilterS

für bringenb nötig. Xie 3eutralgcflügcläud)tanftalt (Srölltoip oerfdiidt all«

jäprlidi ungefäpr 1000 Süden im 9llter mm 1—2 Jagen. Sie loerben in

einem Keinen mit Sadjeug auSgcnäpten Sartoffellcfeforb in 4 burdi Sad«

geugtüänbc pergeftcllte 9lbteile' zu je 5 Söpfcn untergebradit, fo bap im
Sorbe 20 Stiid fipen. Xor 23obeu ber l’lbtcile roirb in V3 ber §öpe beS

SorbeS feft mit feiner fjoljroolle geftopft urtb ber Sorb obenauf mit Sad«

zeug beuäpt, au Dem bie aus Sadzeug beftepetiben Scpeibewcinbe, bie auch

am (Boben feftgemadit finb, burch J-aben befeftigt werben. (Sitte berartige

9terpadung pat nodi niemals zu M lagen 'iBeranlaffuug gegeben. (SS finb

fogar Senbuugen nach bcm Sluslanbe ftetS jur 3ufriebenbeit ausgefallen.

Jiefe 9(rt ber Senbuug fept aber oorauS, bap fie nidit mit ber JJoft,

fonbem als 2-laffagiergut mit bem Schnellzug aufgegeben werben. Jie

Aufgabe gefchiept 1 Stunbe oor Ülbgang beS 3ugeS auf ber ©epädaunapmc

beS JierfouenbapnpofeS. GS ift ba,pi ein befonbereS fyormular ju bcuupeit.

Jer Gmpfänger ift rechtzeitig burdi 'i'oftfarte zu benadiriditigcit, mit welcpem

3ugc bie Senbung auf ber (SmpfaugSftation anfommt, wo er fie gegen

(Quittung fofort abzuuepnten pat.

9(nfi<ptfcnbungcn unb GktoäprSmängel.

Jie im SHaffegefltigelpaubel oielfacp üblidie Senbung zur Ülnfidit,

unter Wacpnapme, pat fchon oft zu Unannepmlichfeiten geführt. 3ch möchte
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bafjer raten, berartige ©enbungen nur unter ber BorauSfeguug oor fich

netjen gu taffen, baf? ber ftipulierte Betrag, wenn Säufer unb Serfäufer

fid) bollftänbig unbefannt finb, an britter ©teile flinterlegt unb feine S?adi*

nabme erhoben wirb. ferner tnödite idi barauf l)inroeifen, baft Säufer

bei feiner SBeftellung ftetS bie Warautie oom Berfäufer bedangen follte,

bafi bas ©eflügel in gud)tfät)igem guftanbe anfomtnt. Tie fo oft gebrauchte

SKebewenbung „in tebenbem ,3uftanbe" bat febou gu mancher Slagc ge«

füt)rt. ferner rate ich gu oereinbaren, baff baS SRififo beS Transporte»

auf ber $inreife ber Berfäufer, auf ber eoent. tHücfreife ber Säufer trägt.

9lud) bie Tauer ber 9lnfid)tSfcnbung fottte nidit auf 24 ©tunben, fonbem

2 Tage bemeffen fein, wobei beroorgubeben ift, bag babei ber ©onntag

als SBocbentag gelten foll. GS gibt oiele 3'id)ter, bie auf ihrem Schein

ber 24ftünbigen ?lnfid)tfeubung beftebeu unb jebe SRficfnabmc beS We»

flügelS oermeigern, wenn 25 ©tunben aufgelaufen finb. Jjm ©eflügel»

banbel faun man bie unglaublicbften Tinge erleben, fo bag bie fdum einmal

ermähnte SRebenSart „Tie Weflügelgudit oerbirbt ben Gharafter 6es

Öienfdicn" leiber nur gu oft ihre Berechtigung t)at.

^eber Berfäufer follte fid) fngen, ob er als Säufer bie ©enbung in

begug auf Dualität unb Preis für augemeffen hält, unb jeber Säufer foll

fich nicht auf ben ©tanbpunft ftcllcn, auscrlefene Sare für billiges Weib

oerlattgen gu bürfen.

Tie WemährStnängelangeige bei beni Weflügclfauf erftreeft fid) auf

6 Sltonatc. inwieweit ein Wemährsmangel borliegt, (äfft fid) nur oon ffall

gu ftall uuterfchciben, bariiber fagt baS Wefeg nid)tS. f\d) mürbe als We-

mährSmänget begeichnen: Tyalfdiungeu am Tier, Sranfheit, falfdieS We»

fd)led)t unb ßuchtuntauglidifeit.

Prcisrid)ter.

TaS unba)tfbarfte Wefcf)äft auf (irbeu ift baS beS Preisrichters, ins»

befonbere beS Weflügel*preiSrid)tcrs. SBaS mug fid) ber nicht alles gefallen

unb uadifagen (affen. Sogar bie berougte Siige fcfiredt oor ihm nicht guriirf,

roenn eS gilt, ihm etmaS auSgumifchen, benn semper aliquid haeret.

Tie bom Slub beutfcb*öfterreid)ifd)*ungarifd)er Weflügelgüchter ein*

geführte unb faft allgemein bauad) eingerichtete ?lrt ber Prämiierung

ftellt ungählige Slaffen auf. f\n jeber foll baS erfchienene Beftc prämiiert

werben.

Ter Grfolg ift eine wenig in ber Dualität übereinftimmenbe Beur»

teilung. 2Sie häufig geigen bie erften Preistiere in ben eingelnen Slaffen

ftarl boneinanber abmeidhenbe DualitätSabftufungen. Sehr beutlich geigt

fich baS in Slaffen gleicher 9Irt, bie nur nach BertaufSwerten getrennt

finb. (TaS punftfbftcm fchafft eine einheitliche Bewertung. TaS Tier
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ober bic Kummer, bie nid)t toenigftenS 90 fünfte auf ftcfj oereinigen

fonnte, ift eilten erften ißreifeS nicht mürbig.)

3Bic oft ficht man beute, fctbft Don anerfannten ©roßen, bei wenig

gezüchteten Soffen erfte greife Dergcben, bie entfchicben unoerbient finb.

ffragt man ben Siebter itarfi bem ©runbe biefer übergroßen 'JlnfpruchS-

lofigteit, fo erhält man regelmäßig bie Sntroort: „3a, bic 3ü(bter folcber

Soffen muß man anfpomen, um bie Söffe nidjt untergeben §u laffen."

3<h habe nodi niemals im Sehen gefunben, baß Sobbubeleien ober ,$u

geringe Snforberungen Beraitlaffung ju energifebem Sufraffen geroefen

iinb. 3<b erinnere nur an bic Beurteilungen ber ©arantieflaffen in ben

erften Rubren ibre-? BcftebenS. Bei biefer ©elegenbeit roill idi meinen

Stanbpunft 511 zwei meiteren 'XageSfragen, welche bie beutfebe ©eflügel«

ruelt j. B. befebäftigen, funbgeben.

Scfion 00 t oielcn 3abeen bi» id) bafür eingetreten, bas Siebten mit

offenem Statalog oornebmen 311 laffen. lie '"Jeutfche SanbwirtfcbaftS«

©efetlkhaft bat auf ber SBanberauSftellung in Berlin-- @d)öneberg 1906

jum erften Stale biefeit StobuS eingefübrt, unb wie mir fämtlidbe £>errcn

Kollegen, bie in Berlin gerichtet haben, merben jugefteben, mit ausge-

zeichnetem (Srfolg.

3e tleitilid}er unb mißtrauifeber fid) bie ©efliigeljüditcroereine gebärben,

befto meßr fdjabcu fie fid). tiefer 3ug bcS SUeinlicbcn fällt auf bie Sadie

unb läßt alle ißre 'Maßnahmen in ben Bugen oicler Uneingeweihten eben-

falls fleinlicb erfebeinen. 3* follte meinen, bie ©eflügeljüditer hätten

bas leiber nur ju oft am eigenen £eibe gefpürt. ©roßzügig angelegt muß
eine Sache fein, wenn fie baute imponieren foll! gort alfo mit foldjen

meber bie Sadie, noch ben Bcrcin, nod) ben Siebter ebrenben Beftim»

mungen.

3Bo Siebter arbeiten, bie feinen guten Samen <$u oerlieren haben,

ba mag man machen was man toill, felbft bie brafonifebften Beftimmungen

febüßen ba nicht oor Ungebörigfeiteu. Sber haben wir benn folcße (Slemente

unter uns? Stein Bcrcin wirb beute einen Siebter wählen, bon beffen

Sautcrfeit er nicht oollfommen überzeugt ift. ©in jeber aber, ber auf 6bre
unb Scputatiou hält, mirb beim Sichten mit offenem Statalog bie Xiere

feiner Befannten febärfer unter bie Supe ber Stritil nehmen, um nach

außen bin boll unb ganz mit feinem Urteil befteben ju fönnen.

38er aber bie bornenoolle Saufbaßn beS BreisriditerS befebreiten will,

möge ficf> oorber bariiber oon Unparteiifcbeu bie Meinung fagen laffen,

ob er jicb and) baju eignet. Söir alle finb nur Mcnfcben, bie inen, eS fällt

and) fein Meifter Dom ^imniel, er wirb erzogen. Sber baS latent §um
Siditer muß er mit jur SSelt gebracht haben. Biele glauben, bann als Siebter

auftreten zu biirfen, roenn fie ein paar 3abre eine Saffe gezüchtet unb

eS barin ju etmaS gebracht haben. 3>th behaupte, ein BeeiSricbter foll nur
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bet fein, bet and) ba£ SBiffenfcbaftlidje bet 3ud)t ooll unb gang bcljcrrfdit.

Sarin fehlt eä aber feljr Dielen. 3n biefet Schiebung unter)d)ciben fid)

bie Sitten Don Dielen jungen. Sin fßrei$rid)ter foll fid) aud) meiterbilben.

3bnt gebt e§ mic betn praftifdjen Slrjt. Sie SBiffenfcßaft als? ©runblage,

bie ißtajriS ber Slufbau unb beibe gufammen in immer roeiterm gortfdjritt

ber fd)önfte ©djmud bes ©anjen.

Unfere ißretoricbteroereiuigungen fönnen groeifellos ©ute* mitten,

aber nod) mehr mürben fie ju leiften imftanbe fein, mentt fie jebent sJieu<

eintretenben beftimmte Slufgaben ftelttcn, bie er jur Dollen 3ufriebent)eit

ber SJtojorität erfüllen müßte.

Sd)Iu§rDort 3um erften Banö.

SBäbrctib meiner Slrbeit, bie nur teitroeife Umarbeitung, in ber .paupt»

facbe Steubearbeitung gerootben ift, finb mir eine große Slnjabl SJtufter«

befebreibungen einzelner Stoffen uon bett betreffenben ©pcjiatflub? jtn

gegangen, baß id) nicht umbin fann, an biefer Stelle nocßmal# allen ©itt-

fenbem berjlid) ju bauten.
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eifäjjer .yuil)ner 432, 438,

emptjpfcn 836.

eutartung 11
entfteljuug ber 3clle 546,

Sntroidlung bet ©eflügcljudjt in Teutfd)-

lanb 1
— beb MüdenS im ei 541.

emtuitflungSgcjrttidUe L 32,— ber lünftlidjcn Brut 2112.

erbpütten 653.

u. erffn-i'lerneburg 12L
erbaltuugsjutter 738.

erfennett bes cingcfrenjtcn Blutes 423,
— bet ©luden 621.

ernäfjtung 472, 576, 617, 751, 759, 763.

erjdtütterung »äbrenb ber Brut 722.

etjict)crijd)ct einflufj 147

eutenbärte 418.

»•

?jnd)ausbtüde 193.

fahrbare stalle 656.

3alfd)e Jlnfiri)ten über lünftlid) erbrütetes

©cfliigcl 621
Satmlie 201, 202,

Jallenneftcr 528.

Jarbe bet eiet 540.

|
garbcu$iid)tuug 344

,
592 .

tf-ajanen 221, 52.T

fvafanenffübner 411
jf-aouspilj 836.

|

SaocrulleS 353. 384, 325.

fyeberftefjcr 809,

,"vet)ler in ber 3ud)t 13,

iveinbe ber §üt)iier unb sdjup bagegen 848,
gernäeugung 56L
fall 239.

ffcttlebern 355.

5eurf)tiglcit im Brutraum 705. 721.

Fibrin 739,

'tjifdje 256,

fvijdjmet)! 753, 226,

§Ietfd)mel)l 153.
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glie&eict 662.

ftollilcl im

f
orm 566.

ortnaUSmuä 17, 147, 515.

greifutter 608
ftrieblanbtiüfjner -171

.

§temblötpet im Gi 666, 667.

gtofljd)äben 332, 33024, 838
Jrübbrutcn 14, 613, 683.

5uidumg4fctn 532.

Sutdjungsprojejj 546.

fyufcftäljc 331
gufevingc 579, 676.

Rßttening bet i!cgcf)iihuer 73s.

Jvii t terungelebte 7.38. 158.

AUlletnuituanb 528.

ftultermiirfiungen 263.

ftiittetmittef 241
TviUlertröge 765.

(VUtteruetroetlimg 258.

yuttertoetteinbeiten 241L

©abelidiioaiijlmfin 210.

©änjefebem 18
©allenleiben 007.

Gallus varius 210, 219

©nnteelen Z53
©aitenbiiljner 482.

©atinai£*©fiijner 383
©aueufe 281
©ebörmutter 5411

©ebraud)4jucf)t 12.

©eflügelnn^aljl 1£L

©eflügelbeftanb 609.

©eflügeleinfulir 116.

©cflögelfleim 8, 10.

Weflttgclmätfte 56, 133, 162, 177, 361.

OU'tliigfli'crroertinig-jgeni'jH'ntcbnfteii 153
Oleflügcljätilung 25.

©eflügcljeitungeii 158.

©cfliigeljudttanflnlten 54, 59, 64, 135.

©eflfige1$üd)tetf<f)ule inTBnmbni# 363, 384.

©cflügeljud)! al4 Grfn'Iung 14.

©eflügcljucbl AUS fiiebbnberei 853.

— im Slllerlum 1—7, 322.
— in 9lmcrifa 46.

— in ben «fiatifrfjcn 2ropcn 215.
— in (Belgien 55.
— in Tnncmntf 42.
— in Atontreidi 49, 342,
— in Italien 322. 330
— in anbereit Säubern 46, 65.
— in ben Stabten 10, 607.

— nnb Obftbnu 228
Olcfliigeljucfltoercinc 614,

Wcfliigeljürbterperbniib bet ißrobinj Sarfi-

fen 28
|

©ebirnleiben 838
©clber(d)e .{lübner. ©elbenlänber 328
©elbiucn jum 9?ät)riocrt 245.

©cierferfc 128
Oteictperlf)uf)n 523
©elentenljünbuttg 841, 842, 843.

(Henoifcni(f)aftlid)e4 147, 154, 160.

(Metftc 2611

©luden 232, 263
©ermanin 420.

©ejd)äfl?otbming fiit Gierpenticrtmigl

geupffenfdiaften 151
Wcidilcditjbeftimmung, uotherige 562/ 503,

564.

©cidiledjtjttünlbcilen 845.

l'ieidilcriuetcije 577.

Wemäbtsmängel 855.

©etoitlet mäl)tcnb bet Stut 697.

©etoübnen an ben Säfig 851
©ipesbielen 628.

©luden 232, 263. 692. 695.

Go-laighs 467.

©ournal).©üf)nct 383.

©rfmbi'uucrätngbeicr (197.

©rßnfutlet 753, 753, 761.

«•

.tmatbüljuer 423
©atme nl-5 ©luden 511
©afer 2611

©ajtfuf;, fltobgelbet 523
.©ngeljdmürc 5411

©al)nettbalfen 623
©abuentämpfe 5, 216, 256, 263.

©almcntritt 338.

©ambutget ©fllpict 446.

— Sliiden 421, 221
o. ©ammctftein-Bojten, ©jcjetlcnj 25.

©anauet ©ubn 430.

©amfad 532.

©aubeiit)ütmer 398.

©auficrtianbel 116, 609.

©auotialUingsSfdmlen 128
.©ctbbud)genoj{enfd)aften 155,

©erjtranrt)citcn 844.

©etüelänbet ©ülmer'©en.'c4 418.

©cffifdie« ©ul»t 438
©itfe 252.

©itlfelbcr 438
©odijudit 171, 568
.©odijftdilet 16, 28
.©oben 53L
©offo 533
©oltänber 416.

— iyriejen 416.

— Söeifibmtben 400.

©oljftälle 629, 654.

©ornblati 558
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Sottfjäufer 419, 426.

ftouban 352, 372, 380.

Sjüfjncr im ftubitall 624.

— im <2d)afflall 625,

.fnifinetpeft 107, 812.

Öiipnertaffen 201.

fnibnerftälte 145,

.fjiittcgem 59, 293, 413.

1.

^bioptaäma 557.

^mpfftoffe 13L
3mpotterfd)einungen 294, 32L
SnbiDibualität 159, KST323. 559, 561,

Jfttbiüibualpotenä 560.

^ubuftrie 12.

^nbuftrictlc ©eflflgeljitdit 145, 291, 224.

jfitfeltiondtfieorte 561.

jfnfHiitt 479.

,tutetcffetofigtcit 2L
3ujcfljud)t 568, 572, 573, 374.

3lljud)t 421, 568, 570, 386, 588.

2tflbmiig ~539.

Italiener 321.

Jardin d'acclimalation 378.

flnöa 303.

— Slantamä 487.

3ungfernl)al)tt 383.

Sunobogcl 524.

S.

Sale(uttifd)Ct .Cinljii 128,

Sali 26L
Snlfbeine 831.

Ramm bet Säfptet 621.

Stampfer 213, 215, 256, 264, 265, 266, 268,

269, 276, 277, 41274647 491.

Stammformationcu 195, 196, 334, 346,

Sammqalter 339.

Stamm, tueifjer 836.

— fdpoarjer (Stammfäule) 837.

Sapauiten 782.

Sartoffeln 760.

Safetn 7.39.

Shitarrl) 818.

Stapen 850.

Sautl)üt)net 469.

SteimbläSdjen 538,

Scimpladma 557.

stcimfdicibe 338, 544.

Seir.pifdie Sied 416,

Henntniffe 2L
Slennjeidiniing bet (Scfdjledjter 199,

Slicfelfäute 752.

Stlub beutfd)-öfleneid|ifdi-UHgnrifd)er Oie-

flilgel3Üd)tet 16.

Staffen uad; ®etfaufiioert 184.

itleie 760. >

Sa Ibanm«
,

$ii* JVbmifi*tMurt)t.

I Sleinbefip 723.

j

Slutpupn 418, 469.

Slima 80.

Stnodjenbrfldje 640.

Snodjenmüble f 7fö
.

StiO(6cnftf)neiber /

|

Snodjenfdjrot 753. 264.

Stodiin« 21, 222, 420,

Sombiiiiertc Seifinttgcit 684.

Sörneifutter 262.

]

Sonfeibieren bet Bier 80, 805.

j
Souftaiij 560.

j

Sonftitution 567.

! Sofadeitfjüfpiet 418,

Soften bet Ornäbrimg 764.

I Soupieren 495.

|

Shöpenfcpnabel 392.

Sfraflfutlerniittcl 7,5.3.

I Stainer, SRubolf 136.

!

Stau4t)fil)uct 471.

Sranft)eitcn 809, 822.

— bet ifjuien 516.

ftteujen 2L
Streujungen 127, 201, 283, 566, 568. 569,

! 615,

Shopffranff)eitcn 813, 814, 815,

[

Srüpet 444, 467.

! Srupp 82L
!

Stüdjenfertige Xteffut 792,

! Südcnentloidlung 541, 205.

I
Südenfarbe 340.

|

.Slidenfjeim 728.

j

Sütjlen ber ©er loiiprcnb bet fflrut lOL

|

Stiipn: Jtuliu«, Grjellciij 68, 124, 577, 239.

! Stultu« 3.

: Jhmftfulter 26L
Silpibol)ät)iie .533.

t.

l.a Bresse .352. 383.

La Fläche 349, 375, 39L
Salenfelber 421, 428. 438,

Sammatd 203.

fiamotta 328.

8anbflud)t 12.

Satibrajfen 566, 567.

Canbioitlfdiaflefamiuern 121.

IJanbioirtfdiaftlidje Sorporalioticn 12L
— Spulen 127.

Sangftjan 246.

Sauftper, gelblwidlige 119.

SebenSpaltung 12.

ÖebetanfdpocIIung 667.

Segen ber Sjüpnct 477, 668, 758, 759, 762.

— ber £ifi!)iier im Säfiq 671.

ScgelontroIIe 578, 580.

Segeleiftung 578, 669.

Segenefter 649.

55
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Seglern« 322.

Seincnbeder 419.

SeiftungSfteigerung 577, 579.

fieftoren fflt OSeflügeljudit 124.

Lu Mans 382. 394.

Semon 223.

OeucisSmu« 199. 378.

Stjaffatjutjn 252.

fiiebfjaberci IS.
— in Gnglnnb 15.

Sicbljaberjucbt 590.

i!incolnft)irc-Suff 287, 292. 293. 090.

fiinienjudit 587.

I.iotheuin stramineum 523.

Sitercitur 7. 79. 106. 156. 481. 536, 546.

567. 572 739. 740. 74ti. 774, 820
i.'ofjrimuptcn 97, 153,

Sotalfcfiläge 292, 335, 419. 430. 433.

£uftiöf)tcnentftßnbung 819.

fiuftröljremnurm 810.

liungciienljilnbiing 82£L

w.
Wabenfütterung 768, 769.

Wagen 739.

Wai« 250.

Wataicn 253.

Maleagrides 517.

Watjteime 760.

Wanbarinente 22£L

Wante? 3S3.

ÜJiarabu tfcbcrit 507.

Warten, fi. sen. 572.

3Jlaffioe Ställe 528.

Waft 773.

Waftfutter 779.

WaÜgcftügclBcrmcrtung»gcni>jienfd)njicu

153.

Wafttäfige 778.

Waftffldcn 774.

Waufer 759, 22U.

Wedjelner .56, 411. 558.

». Wenbet-Stcinfcl« 25, 12L
Weftije 574.

Wicetten 557.

Wild) 252,
Millefleurs 482.

Winiftcriatcrlaffe 82, 169, 679.

Wiitorta 339.

Wifjbitbungen 552.

Wi&crfotg 309, 346. 42L
Witglieber ber Vereine 14.

Wittelmccrraffen 32L 335.

Wöbe 102, 231, 3177466.

Wotjrenpbncr Hl
Wonnen« 455.

Wotleb-Tiaoa 303,

Wfiller, Dr. Irmigott 81.

Wufcbeltyubn, bollänbi^e« 392.

Wuftergeftügclf)öfe 7, 8.

».

fiiätirmert bet ©er unb bc« Otefliigelflcifc^eS

40.

9!ad)legen Don Giern mäbrenb ber Vrut 72.3

9iarftt)älje 277, 464, 455,

9!at)rung«blatt 5.31

9!npoleon«f)übnet 255.

liaffauifdie« £egebut)n 335.

— Waftljutjn 4SI
'Jiaturatlßbnung 13.

'liährftoffe 739.

'liäbrfloffocrbältni« 240.

Diebctlnnbifdjer ftoenberünb 409

9iegcrt)ftbner 422.

'lietnojität 5SE,

'Jieftftiidjter 202.

'lieft f»t Vutcn 5Q6,

'liiebergang ber f)cimifcf)cn (Vteflilgel5ud)t n,
2L

9iorfoIf»9ßutcn 506.

'liormaltjutjn 3Ü8.

'Jlotmnnneububn 264.

Numididae 517.

'linken 15.

'liuj)raffcm>erjcid)ni« im fiönigreid) ifjreil-

fjen 679.

'liupung«eigenfd)oflcn 560.

C.

Obern 836.

Oltudien 250,

Oitel, lüobcrt 14,

Offener Äalalog ujiu. ridjtcn 182.

Oies d’Alencon 35)1.

— de Normandie .356,

Crganifation ber Sianbeofebcroicfisudji 1.59

Oriom-£>iU)ner (Otlooälniaä) 453,

Ornitl)ologifd)er gentratucrcin jüt Sadjfen
unb Jbüringen 20.

OrpingtonS 280.

OrlelnninOieter« 64.

Oftfricfifdje Wöloen 418, 426, 439,

Dttcrfßpfe 433,

Ovarium 804.

OPibuft 539.

Vnbimncr 402.

Varallclflämmc 227, 564, 588, 853.

I’avonidae 523.

Wirolotu« 464.

Vencilleb 442
Veriftnltifdte Vcwegungen 540.

'Ocvlljülinet 517.

fjkrfct .fnitjncr 474,
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Pfälzer £nifm 432,

23fau 221, 523,

'fjfautaubcn 221.

'4Jfleac bet .fjüfmcr 642.

ICfctDCjntiit 756. 760.

Phasianidae 523, 528.

';<()onijltül)net 218, 222.

tjjtjpfiologie 542,

Rips 812.

ijSIantton 260,

tpipmoutb-RodS 303, 304.

v. tjiobbielsli, Stnatömimjtcr n. $. 25.

'SolaubS ML 4112.

Polverara 402.

^OTjellintjiueigc 482.

^joftderfanb 613.

(Jtoularbcu 22!i,

'l'oulck- 726,

Rrattraffe 340.

Cträmiienmg 128.

HStäpotcnz 557, 558, 561.

greife 185.

— für Grzeugniffe 1L
'Srciöridjtet 181, 182, 534, 859.

'l
!riiij-3tlbct!-.'öiif)uet 231.

‘Srobuft unb SdjoIIe 200, 567.

LßrobuftionSfutter 738.

Ißtottin 232.

'Ikotoplaöma 557.

ißrotuberanj 398.

Punctum saliens .551,

'^utenjudtt in grantreidj 514.

Rittet 422.

C.

Cuarantäne 147, 119,

Cuarl 753.

Cuctjrfjungcn 840.

R.

Rabe, Clio, Iir. Cfonomirtnl 12L
Hace cominuue 317.

RadjitiS 843.

Ramelelopcr 421.

RauguuuS 255,

Raffe 199, 562, 622.

Raffen, amcritnnifdic 298: afiatifdje 222:

belgifdic 397; bculfcftc 419, cnglifdje 277:

franaöiiidie .-146: tjollänbifcbc 397; Mittel-

mecr- ; tnftiliamjdic340; tuijijdic 463,

464

:

füt SBirtfdjaftezüditor 681

.

Rnffenoermef)tung 102.

Miaiiejudit 17, IS,

Satten 655.

Raubbau 421.

iHaiibbögcl 848.

Raupen 827.

:Kcbt)üt)ncr 523, ,532.

Regierungen 20.

Regulierung bet Sörutapparate 716, 212,

:Hcicf)äDereiu beutjdjer ©cflügeljlidjlct 162.

Reingewinn 610.

Reinigung bet Ställe 623.

Reinflucfjt 568, 615.

Reis 757.

Reiefuttermcl)! 260.

Reizfutter 26L
Reflame 253.

Rentabilität 66, 594.

Rcugelb 185,

Rtjeinlänber $iut)n 432, 441.

Rt)eumatiSmuS 841.

Rf)obe-gS!anbS.RebS 296, 312.

Ridjten uaef) Runften 122,

Ricfcn-S8ilbi)ugn 215, 253.

Rofenfämmigc .fjülpier 287, 290.

Rote geben! bei fdpuarjen .fjütpiern 226.

Rotlappen 285.

Rouen-Guten 355,

Rüben 760,

Rüdgang 582.

Rupfenm
Rufi, Gar!, Dr. 22.

2 .

Samenzelle 536.

Sammetüaffen 520.

Sanb 752, 26L
Safeungen für Serbänbc 2L
— für Vereine 12.

Saufgefäße 765.

Sebrigbt.töantam 262, 455, 483,

Seibenpüfpier 473.

Selbfttätigcr Stallöffnet 220,

Selefta«£>ül)net 382,

Selffänlet 418,

Setlegajit, y. 200. 560.

Scutftcu 106, 164.

Setoell, g. 2. 228.

8hanguis 223.

Sipftangen 645,

Sleiett eined §auSt)Ul)nsS 189,

Sonberau£fd)u§ für ©eflflgctjüditer bei

X. 2. ®. 128.

Sonncnrofcn 220.

SonneratSl)uf)n 208.

Sotlcgtjemö 416.

Spangleb 447.

Sperma 478, 536.

Sporen bei .{'enucii 196, 772.

|

Sport 15, 256.

SprattS patent 617, 753, 26L
Spureiet SSL
Sulmtater .fjiufpi 460, 461.

Sultaiippner 402.

Sumatra 270.
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Sunbljeitner 430.

Supcrfütation 56L
Suffes 287, 22L
Spmbolif 3, 4, 5
3jeremIcp..£>üf)Hcr 485,

Scbarroügcl 201 .

3<ftarrtcmm 63L
Sdjaumburg-lüppefcbcü Oanbbubn 433.

Sdientä, fßrof., Sljcorte 428,

Scheibe 540.

Schieren her Gier 212.

Schilf 486.

Schlachten 783,

Schtachtgerate 785, TW, 282.

Schlag 199, 201.

Schlaafluii 667. 830.

3dilngjud)t 384. 614. •

Sd)leierhiih"er 402.

Sdjlolterfämme 425, 4.35,

Schlüpfen bet Süden 696, 720.

Schmatofcer 850.

Schnupfen SIR.

Schollen 283.

Sehnt) gegen Ungeziefer im Smtnefl lilLL

Schuhäon 12.

Schmanjlagen 197, 198,

Scbtuanjlofe-5 .\Subn 469,

Sdjroarjfiiule sei?.

Schwerer $übnet 41L
Schmcntnten ber liier 696, 220.

Sdnucrgeburt ber liier .->47.

Staatübeihilfen 82, 95,

Staatüunterftfltnmgcn ber (üeflügelmiüftcl-

lungen in tpreujjen 162.

Ställe 618.

Stallpflege 502,

Stallfchaucn 125, 139, 524
Stammbaumjuchten 307.

Stammbuch 128.

Stanbarb 179, 183, 525,

Staubgelb 183.

Stanlehü Sjubn 209.

Stcinfelbhiil)iier 519.

©tcinljenbe! 460.

Steirifcheä £»d)n 460.

Stodente 214.

Stopfmaschine 781.

5traiifjt)ül)iicr 276.

Strohgelber 91uflug bei weiften §üt)nern 226. •

3truppl)iit)ner 220, 42L
Sluljret 431

J,

Haften 578.

Telagonien 561.

Temperatur im SBrulrnum 703.

Terminologie 193.

Teuoft 656,

Teftifel 532.

Ihemata ju Vorträgen 123.

Thüringer SSauübäddjen 426, 442.

— SJlaufperbet 419.

Tollwut 383.

Torfmull 623.

Totlcgcr 416, 439, 445, 577.

Touloufer öänfe 333,

Tranlportbeftimnuingeit ITT, 164, 8.37.

Trimming 336.

Tripudium 4
Irodenfuttcr 757.

Truthühner 465
Tuberhüofe 390, 823.

lurfet) 428,

Turteltauben 221.

Türten 409.

Türtcnhiihncr 463.

Türfijdje .viiilpier 416.

Tttphuü 5Q6,

U.

Unarten ber .ynilmcr 807.

Unbefruchtete CSicr 687.

llnfrudjtbarfeit 455. 470. 486, 557, 58f>.

Ungejiefct 621, 694, 753. 850.

Unterbrüdung ber ülrutluft 692.

Unterrichtüfurfe 33, 128, 140, U4, 160, 363.

Uteruü 537, 540.

flberanftrenguitg 577, 620.

Überfliegen 798.

Überfütterung 753.

ftberjiichtimg 17, 575,

».

Vagina 540.

»an ber Snilt, SJriiffel 64, 265, 412.

Variation 333, 361 .

älarieläten 200.

Ventilation 621, 721, 722.

iyerbänbe G9, 168?

Verbiegen her '3ruft(nod)cn 770, 843.

'•Uerbraudi an Giern 32.

Vcrbaulicbteit ber 9!äbrfto[fc 246.

'llerbauungsfchwächc 813.

'Llcterhung 200. 470, 536, 557. 558, 359, 360
Vereine 14, 17, 18, 20, 21, 6§, 162.

Vergiftungen 840T
'•Berfanf 14, 802.

Vcrfauj bet Gier 163.

'Bcrlegeu 651.

Herfanb beü (Mcflügclü 852.

'ilerfanblötbc 65, 656, 657.

Slcrftopfung SIE
iierwanbtfdiaflüjudjt 562.

Verwertung bet Gtjeugniffe 160, 801.

$erwunbungen 840.

Viellcger 14.
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Viettönber 433. 774.

'Virginijdic Sdjneeputcn äüli

'Vollblut 566.

'Vorbereitung gut 'llusftcllung 411L

'Votlefung übet ©eflügcläiicht 194.

W.
Baf)ljud)t 132, 364, ,

r)7Q.

ffinlblnibner 462, 333.

'Ballitirilli 402.

BanberauSjtdtung bet I. fi. W. Is3.

SOanberlehrct 80, 122,

Bann legt bas .früh" bas erfte Ui? 012.

Banienauer 430,

38afd)en bes ©ejlfigeW 834.

Bajfer 762.

Bärme bes Stalles qm
Bormecinbeiteu 740.

u. Bedf)er1in-Buft 300.

9'3eid)fiHtct 757, 703.

Bcibe 605, 738.

SSeijett Ifiü,

'Scljdjer $Saf)ii 42S.

'IScnben bet (Siet 731

.

Bert beS ©efliigels uub feiner Urjcugnifje

31L

Bettet,teugung ber fianbnnrtfdjaft uub Bit*

buftric 44.

Bcttlegcn 103. 208.

Bibeiftanb beS £anbmitts 13

Bibctftanbsfaljigfcit 308,

©ibcrftanbStrafl 377.

Bilbljühnet 202.

Binfenet 430. 410.

Bintcrcier 14k.

Biniertüdcrei 774.

Bime tleger 217, OIO,

BittfdjaftSgejlügeltajje 11LL

BirtfchaftSgeflügeljiidit 18. 300, 503,

BitlidjaflSgeflügcIjüdjtcr Ui.

BoIlt}üf)ncr 473.

farbige

'Vronje*93ulen.

»1 yrfnus, rcbluiljufarbig.

Italiener, tcbl)ut)nfarbig.

Bimberf)üf)itcr 310

Butmgrubcu 708. ML
Biitmct 816, 893 .

Bpanbottes 308,

»•

7)oU'l)ama 271.

S-

Bald ber mäuiiUdicu ju ben lueiblidjcn

lieren 363.

Beid)mmg 120,

Beit für baS 'Vtüten 703.

Bcntralgeflügeijuchtanftalt Utällmig 124.

138. 734.

Beugung 336, 330.

Z futter 742.

Bälle 33.

Budit auf fifebet 17, 230,

Budit auf Öeiflung 155, 575, 370.

Budjtgcbiete 101, 139. 133. 103, 412.

Buditgcnojjenidiaften 154, 155, 102.

! BuAttegijlet 587.

Budjtftationen 74, 103.

Bucbtmabl 2113.

Burf)tiucrt 36L
Budjtjjicl 163, 005.

Buful)t bes VluslonbcS 12,

Butecbtmadicn beS ©eflügelS für bie ?lus

ftellung 834.

Bufammenfetumg bet 3 llfllO"tnmme 303,

304, 503. 017.

Büchtet 15. 103, 201, 530. 561, 604, 010,

Büdilerfenntniffe 13, 536, 30L
BüchtungSlehtc 17, 203, 326, 534, 332, 560,

561, 3110.

Bnictglfüliner, englifd)e 482.

Bmctg*Stampfer 4ÜL
Broetg*ftod)iii 488, 42L

I

Bincrgraffeu 418, 477. 4SI

Suttftbcilagen.

l'iinorfa, fd)ivntj.

'äßt)Snij-.f3ü()n.

'Jtamelelopcr. weif;.

tlbbilbutiflcii.

'Vlptja&etifct) georbnet.

ülubaluficr 313.

'dnfona 327.

'-Hjeel'.\ial)n 20L

*.

'Vali-Unle 220.

'Vanlioa-.fiiihnet 903

Barbus d’Anvers ISS.
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Sojcidgtungen bet einzelnen Seile eine«
.Online« 194.

Siltot 705
Sraefelbcnnc 427,

Gebern be«TSilber-Sabuattct 404, inr>

ffufirttige 580.

ffutterlrbge 706

Staltmaf)al)n, bttnfel 231.
Srabrna«, belle 235

Sreba*©af)tt (Sopj) 208.

Stuft tmb Saudtcinqeroeibe eines ©obttc«
191.

Stuft-, Solid)- unb Scdenböhlc eine«
©nlgic« 122,

Srutapparate 707, 709, 710, 71L 712 113
715.

— —
Smtfotb 025.

Sutfd)i-Gf)otu' 490.

<L
Gf)abo-3Jin-5ito 489.

— Sf)in-ffuro 490.

Cräve-coeurs 381

— ©al)ncitfopf 372,

*.

Dindon de Ronquiäres 507.

®ominifnnett)aI)Ti 222.
Sorfing, filberfjalfig 279,

35reffiertc« ©eflfigel 791, 792, 793.

Slreffurartifel 789, 791

tt.

©etgröBen, »etfdjiebenc 063,

ffierprüfer Sartorius 742.
©erflod beS ©upn« 539.

©emrfanb-fRaljmcn 802, 8üa
©leitet 54Q,

©njäunung für ©üf)ttcrau«täufc 728.
©ttenjud)t int .fjcrbft in Selgien 60, 61, 02,

r>3-

©ttnüdhing be« Süden« im © 550, 251,
552, 553, 555, 719.

&
Süllen neftet 582, 583, 584, 585, 586.
fraocrolle« 385~
Sebetn bet StalimaS, bunfel 239, 240. 241

242.
—

^

— bet Xominifnner 300, 3ÜL— be« ©ambutget 3tlbcrlad-©al)ne« 448,— ber ©ernte 449, 45L
be« ©amburget 3ilbctjprenfel-©al)nc«

422.

bCT©amburgerSiIberfpren{eI.©cnnc453.
— be« ©amburget Silberfprenfcl-©al)nc«,
•©ernten Siebctung 454.

— bet 3la'iencr, rel'l)iit)nfnrbig 325.
ber Slodtiu«, rebf)uhnfarbig 228, 229,— bet Sebrigbt-Santnm« 485,— beS ScibcnljulptS 474, 475.

Qkflügetanlage bes bnftcriclogifdicu 3'ifti-

int« ber fianbtuirtfd)aft«fammcr für bic

Stouinj Sadifcn 511 ©alle a. S. 30, 122.— bet Ianbmirtfd)flfllid)en ©ausbaltung~
fdjule in iifebta tt. U. 128.— bet nnrtfdtaftlidtcn Stancnfdnile in 9ici-

fenftein 127.

(Seflügelmarft in 'Jlnbetimdt 57.
@eflügcljud)t- unb OTaftanftalt »011 ©ettjeu

in Sonbetjeel 67,

Okicrferfe 198.

OHudenbäustften 720.
©ludenfarb 65, 725

0.

©amburget Silberlad 427.— Silbcrfprcnlel 422.

©offo-Gbntatb« 525
©olläitber IBciBbnubcn 401 .

|

©otibaii 373.

©iif)netei, Cuerfdjnitt 005

Ä.

Äämpfer-Cntenflügel 200.
fiänipfctfialin, blauet Sriiggcfdjcr 2S5— englifdjer, alimobig 257.— iKotfdjcrfcii 2fiL

|

Stammformen 120.
ffampinet ©afjn 412.
Staulbatjn 462.

Itloafc eine« ©alpte«, Eurdjfdptitt 193
Jtodnndjma älterer 3u<6t 223,
Stägntilbc ber ©ühuer 831, 832,
Jtropffdiuilt 814.

ftrüperl>af)ii 408.
.iHidenbeime 728, 729, 731. 732 733 734

736, 737.
' ‘

;

5lupibof)al)n 535

*•

La FISche 377.

Sageplan ber ©cflügeljüdtierfdjule in Wy.
böllö (Ungarn) 134, 135

— be« ftiidcngnrtcn« ber SolBljcilftätte
Sogeifang bei Sommern, Stab- Sndneit
735— ber äentralgeflügeljuAtaitflaU ber fianb-
ntirlfd)aft«!ammer für bic Sro». Sodifen
in ©alle a. ®.-Gtön>t>i|) 140, 14L

Safettfelbcr 43L
Sangibatt« älterer gudit 247.
— fdnuarj, glatlfüfjige beuifd)e 25L
fiegeneflet 651, 652, 653,

I
Sincolnfbire-Siiff 225
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SN.

Slntnien 255.

— Stüdenlinic 254.

'Kaftgerntc 780, 781.

'Iltnfttnfigc 179.

fflnfttüdcnlnfigc 774. 775, TL

L

2Kecf>eIncr .ftnijn 413.

Millefleurs 482.

9Jocltl)nt«rt)at)n 465.

'lieft gegen bnst Verlegen bet .«jütjner £53,

C.

€rlon>l)üt)ncr, gcfprentelt 4*13.

Drpington-öafyn, fdjwarj.

Dftfriebl. Stlbermßrocn«£>ntin 417.

— SiIbetmötoen*§enne 427.

tfSnbunner 403, 407.

'fäntolotüfcbe .yiifjttct, jilberlucift 464.

'l<etl()iit)ti 519.

vßtt)nioutl)'9tool, gejperbert 307.

S(betten, graue 284,

|

@4nmnjlngcn 127,

Sebrigt)t'®antam-Stlbcr 483.

Sifjftnngen 631, 646, 647. 648.

Stelett cine4 .fjnf)ne3 120,

Soimcratltjnbn 209.

Spanier, reeifsgefidjtig 337,

Sprattä patent SBndofen TM, 755,
: Startanlagen 127, 128, 129, 130, 143, 144,

626, 627, 6557631, 632, 633, 63?J 635,

036,^637, 638. 639, 640, 641 642, 643,

6447727,

I Stopfmnjd)ine 781.

Stopftridttcr 780.

I

Struppbnbn 472.

I

3nltanbül)ncr 410,

Sumatras 222.

Ittüringer SnuSbadcn, golbgetupft 422.

irntl)at)U, nmerifnnifrfjer, mitb 499

*.

Ventilation 621,

Vetfanbförbe 65, 856, 857.

91 .

iHnubbogelfnilc 849.

{Regulierung bet SntlotiuSfdjen Srutnp«

Jtpnrntc 717.

&
Snufgefnfje 767.

Sd)äbel beS IßabuanerfjiibnS 322
Sdtenm für 2inicn;ud)t 582.

3d)icrlnntpe 719,

3(t)tad)tgerätc 785, 786, 787,

9».

52t)nnbotte4, Silber 313.

»
'Jlololjama, rot gcfattelt 273,

3-

gentralgeflügelänrfttnnftnlt ber Sanbmirt-

fcbaftMnmmcr für bic 'firoinnj Sndjfen in

finite n. S.-GtSIIroty 141, 142, 143, 144,

|
145, 734,
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Sämtliche Futtermittel
zur

lohnenden Cenoselzucht
Unser Fischmehl verdoppelt die Eierproduktion des Geflügels

r
SPEZIALITÄT:

Kückenfutter

mi
Wlede’s

Fischmehl
ist unübertroffen.

Doppelte Eierproduktion
Verlang. Sie unsere Drucksachen

Lager in Mainz, Ludwigshafen,

München, Stuttgart, Düsseldorf,

Schalke, Berlin, Stettin, Riesa,

Breslau, Augsburg, Magde-
burg,Meiningen,Königs-

berg, Danzig usw.

n

r

SPEZIALITÄT:

Kückenfutter

1

:
Kalkbeintinktur

Bergmann’s Geflügelschlachtgerät
zum schmerzlosen, kunstgerechten Schlachten jeglichen Geflügels

D. R. P. 217888. — Preis M. 6.— komplett ab Bremen, Nachnahme

Sicheres Mittel gegen Kalkbeine

und weißen Kamm. Tausendfach
bewährt. — Preis M. 1.50 die Flasche

~~ ab Bremen, gegen Nachnahme «et

:: Jede gewünschte Auskunft wird bereitwilligst erteilt ::

Drucksachen kostenfrei. — Größte Firma dieser Branche

tloxMe & Co., Bremen 214
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©ja©

1

1

F. Körte ° Bocholt
züchtet in allerfeinsten, bisher

von keinem anderen Züchter

erreichten Qualitäten:

Minorka schwarz, Orpington schwarz

]/

Andalusier blau, Orpington weiß

Brut-Eier

Ausstellungs- und Zuchttiere
lieferbar in der Saison

a Man beliebe Anfragen Rückporto beizufügen

Unentbehrlich
für alle Geflügelbesitzer!

Knoctien-Sclirotniasfihine

„Triumph“
Vielfach prämiiert

In 4 Größen für Hand- u. Kraftbetrieb

1000

1

";;

Versand gegen Netto Kasse oder

Nachnahme

50% mehr Eier durch Knochen-
schrotfütterung

Schumacher $ Koch
Maschinenfabrik

Berlin N.39, Müllerstr.15J16
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J.O. Rohleder in Leipzig-Gohlis

Futterartikel - Großhandlung
Alle Futterartikel für Geflügel, Gänse, Enten, Vögel usw.

preiswert
Größte Leistungsfähigkeit Preislisten postfrei

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeebeeeeeeeeeeeebeeeebee]

Brut-Apparate
Kückenheime, Aufzuchtkäfige, Eier-

prüfer, automatische Trinkgefäße,

Fallennester, transportable Geflügel-

häuser, Futtermischmaschinen usw.
Katalog gratis Katalog gratis
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Zeugnis: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nachdem wir über 10000 Kücken künstlich erbrütet haben,

teilen Ihnen auf Ihre Anfrage mit, daß wir von allen hier in Be-
trieb befindlichen Brutapparaten die von Ihnen gelieferten

bevorzugen. Auch die Kückenheime bewähren sich großartig.

Geflügelzucht-Lehranstalt der Landwirtschaftskammer
aaaaaaaaaaaaaa Waldgarten bei Juditten aaaaaaaaaaaaaa

Home & Co., Blsdorf-Borne, Bz.tlosdeburfi

Spezialgeschäft für Geflügelzucht, Hundepflege
aaaaaaaaaaa und Atl^ClSpOrt aaaaaaaaaaa

Max Liedtke" Berlin sw.
aaaaaaaaaaaa Jerusalemcrstraße 1 aaaaaaaaaaaa

Der reichillustrierte Katalog wird auf Wunsch gegen Einsendung
von 20 Pf. franko zugcsandt. — Einfacher Prospekt gratis und franko
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Wir empfehlen:

Sartorius Germonia-

::: Brutapparate :::
und

Utensilien zur künst-

lichen Geflügelzucht
Hervorragende Resultate)= Glänzende Atteste! =

Kein anderes System kann so zahlreiche

Zeugnisse übergroßartige Erfolge aufweisen

wie der Germania- Brutofen

Preisliste gratis und franko

INDUSTRIEWERKE zucht und Angelsport

F. Sartorius & Söhne, Göttingen 90 (Hannover)

1

Eng verbunden sind:

Geflügelzucht und Vogelschutz

Gurten-, Obst- und (Pein-Bau
Wir empfehlen Ihnen unsere praktischen Geräte und

senden Ihnen unsere reich illustrierte, belehrende

Preisliste gegen Einsendung von 20 Pf. in Marken

Spezialhaus
für Geflügelzucht- und Vogelschutz-,

Wein-, Obst- und Gartenbau-Geräte

Fabrik Gabler, Zuffenhausen bei Stuttgart

i
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Verlagsbuchhandlung Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W. 62.

Die Fischwaid
Handbuch der Fischerei

Fischzucht und Angelei.

Von

Dr. Fritz Skowronnek.
Mit 16 Tafeln und 410 Abbild, im Text.

Preis hochelegant geb. M. 12.50.

Das vorliegende Buch des bekannten Schrift-

stellers, der in seiner Person wissen-
schaftliche Bildung mit genauer Kenntnis des
Fischereiwesens vereinigt, hat sich zur Auf-

gabe gemacht, in allen Schichten der Bevöl-
kerung das Interesse für die deutsche Fisch-

wirtschaftzu wecken ! Eine Reihe lebendiger,
mit Humor gewürzter Schilderungen geben
ein anschauliches Bild von dem Leben und
Treiben der Fischer.

Der Angelkunst ist eine ganz besonders
eingehende Darstellung gewidmet. Leider

wird in volkswirtschaftlicher Beziehung der

Angelsport noch lange nicht in seiner wirk-

lichen Bedeutung gewürdigt, wie z. B. in Eng-
land, wo er dazu geführt hat, den ganz ver-

armten Gewässern wieder einen außerordent-
lich hohen Ausnutzungswert zuzuführen.

Verlagsbuchhandlung Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W. 62.

LunMschuftlicIie Buchführung
mit vollständigem, ganzjährigem Ausführungsbeispiel,

Unterlagen und Abschluß aus der Praxis.=
Zum Selbststudium von

Dr. phil. W. H. Howard
a. o. Professor für Landwirtschaft an der Universität Leipzig.

Zwei Bände in geschmackvollen Leinenbänden M. 14.—.

I

m ersten Bande bespricht der Verfasser im allgemeinen die Dringlichkeit möglichst um-
fassender Rechnungslegung und belegt an Beispielen die bedeutsamen Wirkungen,' welche

zu erzielen sind. Einer Besprechung der prinzipiellen Fragen, deren Behandlung zumeist eine

zu große Bedeutung beigelegt worden ist, folgt eine Darlegung der unumgänglichen tech-

nischen Gesichtspunkte und schließlich eine Schilderung des Aufbaues vom Abschluß selbst,

die um 'so kürzer gefaßt zu',werden vermochte, als im zweiten Bande die Ausführung sich

leicht verfolgen und übersehcn-läßt. Zu diesem zweiten Bande hat ein; Freund dem Verfasser

einen Jahrgang seiner Gutsrechnung mit allen Unterlagen zur Verfügung gestellt, um
ein tatsächlich aus der Praxis genommenes Beispiel wiederum der Praxis dienstbar
zu ii achen. Nichtsein Schema soll dieser Abschlußtsein, sondern nur ein Ausführungs-
beispiel. da die außerordentliche Verschiedenheit der Wirtschaften und ihrer Verhältnisse

eine schematische Behandlung ihres Rechnungswesens überhaupt nicht zuläßt. Voll und ganz
legt der Verfasser sein Vorgehen der öffentlichen Kritik dar, um alle Irrigen’Anschauungen,
die über seine Behandlung der Sache verbreitet sind, zu zerstreuen, möglichst vielen Land-
wirten den Weg zur Erlangung wirklich nutzenbringenden Rechnungswesens zu bieten und
möglichst zu öffentlicher Anerkennung in Einkommensteuerfragen zu verhelfen.
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yi nicht, aber für nur
|A 24 Mark liefere ich

ly tadellos arbeitende

Ifl korapl. Brutappa-
III rate. Verlangen Sie

Drucksachen.
A. Heinson, Hannover 29.

... /

Doppelt $o viel Cler
u. Ttr&lufttad |0n»tig « Schweine-

out gibt du berühmt» Qeeete-

nüadw pisdimcbl „Ideal".

lehrreich» Dhiciteachen gr»tr»

A. M»ln»on, Hannover 29.

GeflQgelringe
18 Muster, kräftige

Ware, billige Preise
Drucksachen gratis

A Heinson. Hannover 29.

Qwq4Iqu franko sende
Ul allOQcflugclbuch
führung. Eierlcgekalen-
der und Drucksache Uber
erfolgreiche Viehzucht.

* HIjsüi, Hannover 29.

Die Geflügelhaltung
ist hochrentabel, wenn man sich nährstoffreicher und

in der Praxis bewährter Futtermittel bedient, wie

:: Fattinger’s Fleischfaser- Geflügelfutter ::

zurFörderung der Eierproduktion und

Fattinger’s Fleisch-

faser - Kückenfutter
zur Aufzucht.

Die besten Fabrikate dieser Art.

Prospekte kostenfrei durch

Fattinger’s Patent-Hunde-

kuchen- und Geflügelfutter-

Fabrik, Wiener -Neustadt
:: 250 erstklassige Auszeichnungen ::

• •

Zur künstlichen Brut
liefert Neuheiten in:

Wärmeregulierungen aller Arten o Thermometer mit und ohne

elektrische Kontakte oo Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer)

aaaaaaa Eierprfifer, D. R. G. M. aaaaaan

Interessante Preisliste 1908 frei zu Diensten

RUDOLF SCHOEPS, Thermometer- Fabrik, HALLE a. S. 9
• •
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Verlagsbuchhandlung Richard Carl Schmidt & Co.

Keithstraße 6 Berlin W. 62 Keithstraße 6

Die industrielle Geflügelzucht
im Groß» und Kleinbetrieb.

Ein praktischer Führer und Ratgeber für ergiebige Eierproduklion, Brut,

Aufzucht, Mästung und Verwertung aller Arten unseres Nutzgeflügels von

Otto Gruenhaldt.
5. Auflage. — Mit 40 Abbildungen im Text — Preis in Leinwand geb. M. 2.50.

Das Büchlein bietet alles, was für denjenigen zu wissen notwendig ist, der
den wirtschaftlichen Ertrag seines Geflügelhofes steigern will. Man wird seinen Rat-
schlägen gerne Glauben und Vertrauen schenken, weil man fühlt, daß er es gut mit
jedem wenig erfahrenen Geflügelfreunde meint, daß er demselben ehrlich helfen will.

Es ist zweifellos, daß diese neue Auflage, welche sowohl hinsichtlich der illustrativen

als auch der Äußeren Ausstattung ihren Vorgängern gegenüber bedeutend gewonnen
hat, jedem Geflügelzüchter, der die Zucht nicht nur aus Liebhaberei betreibt, sondern
sic auch als Erwerbsquelle betrachtet, von großem Nutzen sein wird.

Das Haus- und Nutzgeflügel
Beschreibung derwichtigsten Rassen aller Arten des wirtschaftlichen Federviehes

nebst Anleitung zur Aufzucht, Pflege, Ernährung und Verwertung desselben

mit besonderer Berücksichtigung der Krankheiten und ihrer Heilung.

Ein praktischer Ratgeber für Geflügelhalter

von Dp. A. C. Ed. Baldamus.
3. sehr verbesserte Auflage, bearbeitet von Otto Gruenhaldt.
Mit 54 Holzschnitten 1903. Preis elegant gebunden M. 3.--.

Unter den kurzgefaßten Büchern über Geflügelzucht dürfte kaum ein besseres
zu finden sein.

3= Künstliche Geflügelzucht^
von Hermann Schneider.

Mit 1 10 Abbildungen. — In Ganzleinen gebunden M. 3.—.
Der .Deutsche Geflügelhof“ schreibt in Nr. 25, 1904: Das Buch will dazu bei-

tragen, das Vorurteil und Mißtrauen, welches die Landwirte gegen die künstliche
Geflügelzucht hegen, zu vermindern und durch vermehrte Einführung derselben so-
wohl ihren Wirtschaften eine neue Einnahmequelle zu sichern, als auch dem Vatcr-
landc gegenüber eine gewisse Verpflichtung einzulösen. Die Ranze Anlage des Buches
ist eine recht geschickte und wohl geeignet, auch dem Anfänger in der Geflügelzucht
ein sicherer Führer zu sein. Möge das werkelten unsere deutsche Geflügelzucht ein
Stück vorwärts bringen zu dem erstrebten Ziel.

Bml, Aufzucht und Mast von feinstem Tafelgeflüge

von Hermann Schneider.
Mit 105 Abbildungen im Text. — In Ganzleinen gebunden M. 3.—.
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Irl I
Eine großartige

Niederjagd
erreichen Sie, wenn Sie das Raubzeug rationell mit

Grell’schen Pfahleisen, Tellereisen, Habichtsfängen usw.
vertilgen.

4133 Füchse, Dachse, Ottern, Marder, Iltis usw. fing Jäger Ti mm.
Zum Schutz unserer befiederten Sänger empfehlen wir unsere vorzüg-

lichen Katzenfallen. — 1434 Katzen fing der deutsche Tierschutzverein

innerhalb 6 Monaten II m4<*amCm1Ia Tilnmnk 11 Nr.40alll
in Kastenfallen. Beste KQIZßlllflllß ,,1X111 [IIPH ä M. 16.-

Bestes Fuchstellereisen Nr. 11 b mit Bügeln und Ankerkette M. 6.—
Greifs Original-Fuchswitterung in Dosen ä M. 2.— und M. 4.—

Illustrierte Preisliste mit wertvollen Fanganleitungen nach

Staats von Wacquant-Geozelles umsonst und postfrei

Haynauer Raublierfallen-Fabrik E. GRELL & Co., HAYNAU i. Sehl.

DRPjlent Iti t»7

IDEAL
r.Eier-

Rahmen
Aufbewahren

und Versenden \

frischer Eier, i

Beste /
h Verpackung ß

I Vorsicht! Eier.

für Bruteier/j

l"l
m m m ^^ «

Offener Rahmen

BIELEFELD

ü ! '1
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Solche

zieht man mit Spratt’s Kückenfutter

und Prairiefleisch-Crissel auf. Man

weise minderwertige Nachahmungen

energisch zurück.

Hennen legen bei der Fütterung

mit Spratt’s Fabrikaten

im Sommer und

im Winter
sehr viele Eier und überstehen die

Mauser sehr gut.

Spratt’s
Geflügel- und Kückenfutter kosten 50 kg Mk. 20.—, 5 kg Mk. 2.10,

Crissel Mk. 26.— und 2.70, Taubenfutter Mk. 23.— und 2 40. Aus-

führliche Abhandlungen über die Aufzucht der Kücken, Fütterung und

Pflege des Geflügels enthält unsere Broschüre Rationelle Geflügel-

zucht i56 Seiten stark).

Praktisch bewährte Gebrauchsgegenstände für Geflügel

empfehlen wir angelegentlichst. Preisliste umsonst und postfrei.

Spratt’s Geflügelmedikamente anerkannt wirksam.

Preisliste nebst Broschüre über Rationelle Geflügelzucht und Ge-

flügelkrankheitcn umsonst und postfrei. Preise freibleibend.

Spratt’s Patent A.-Q., Rummelsburg» Berlin 66.

Lieferanten Kaiserlicher, Königlicher und Fürstlicher Hofjagdämter.

6paim'rf4K Hudjb ruderet in Ueipjig.
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